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Cicer. Tuicul. quaest. lib. II. cap. 1. Eit enim

philosophia pauci* contenta judicibiu, multitu-

dlncm consulto ipsa fugicns, cique »uspccta et



Vorwort t>e$ £eratt$geberg.

^em Verfaffer ber 5Q5tffenfd)afc ber £ogif f)T eS nicht

Vergönnt worben, bte mit rüfftgem Sifer unternommene

neue ^Durcharbeitung btefeS SDBetfeS ju Pollenben. Äaum
batte berfelbe b(e leften SCBorte ber Vorrebe jum erffen

Vanb ber neuen Ausgabe ntebergefchtieben, als bte Äranf#

heit t'bn ergriff, bureb beren beklagenswerten AuSgang

feinem fernem SSBnfen für bie burd; i'bn fo mächtig ge#

forberte VSiffenffhaft ein unerwartetes giel gefeft würbe.

SBährenb aus ber Vergleichung ber älteren mit ber neuen

Ausgabe beS erffen VanbeS biefer Sogif ju entnehmen iff,

wte febr auch bie beiben anbern 53änbe (welche gegenwär#

tig nach ber in ben 3ahren 1813 unb 1816 erffhtenenen

erffen Ausgabe wieber abgebrurft worben) unter ber Jpanb

tbreS VerfafferS an ©trenge ber btaleftiffhen $Durchf«b#

rung, an SBeffimmtheit beS AuSöiucfS unb an äußerer

gänglichfett noch würben gewonnen haben, fo gereicht eS

uns ju nicht geringem $roff, fagen ju können, baff es

bem perewigten großen £ef)rer, ber nicht ohne Pteljährtge

Vorbereitung unb tm reifffen SDianneS alter biefe Arbeit

unternommen, fd)on in ber erffen Ausführung ein SBerk

aufjuffeilen gelungen iff, bem, wie frf>on fefft, fo immer

mehr Poit ben fünftigen ©efchlcd)tern ber Nuhm eines

auf ffcherem ^unbament ruhenben unb in allen Jjpauptpar#

tteen mit 9Jietffethanb ausgeführten DrganonS ber benken#

ben <2:tkennmtff
.
wirb jugeffanben werben. — SSBenn es

übrigens nicht an folgen greutiben ber Wahrheit fehlt, bie

mit ber Pollen Anerkennung beffen, was htcc gclciffet wor>

ben, glauben jurücfhalten ju müffen, unb überhaupt pon

einem fertigen ©pffem ber SJBahrhett nichts wiffen wol<

len, weil nad) ihrer Meinung einem folgen gegenüber für

ffe unb ihre Nachfolger nidjrs $u thuit übrig bleiben würbe

(wobei ffe ffd) auf einen bekannten Ausfprud) pon Sefffng

' ju berufen pflegen), fo können biefe ju ihrer ^Beruhigung

aus ber begonnenen neuen ^Durcharbeitung btefes SBerkcs

Segif. n.
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IV ®ortete.
4

jut ©enüge entnehmen, »aS es mit biefem bebenFHchen

getttgfepn bet VStffenfchaft für eine 23e»anbtnlfj hat unb
»le baburd) neue Seijhmgen unb Erfolge FelneSwegS aus*

gefchloflen »erben. — innerhalb »eldjer ©renjen unfer

fellger greunb bei bcn Sehren Pom SBefen unb pom
Veprtff, »eiche ben Inhalt beS j»etfen unb briften

$bfilö feines Porltegenben SEBerFeS btlben, beffen neue S5e*

arbei'tung »ürbe Porgenommcn unb »elcfje neue (Jnf»itfe<

lungen unb SSefltmmungen berfelbe »iirbe erhalten haben,

foldjeS Ifl Im Ttügemefnen aus einer Vergleichung ber bei

treffenben Tlbfchnltre feiner Im 3abre 1830 In ber brieten

Ausgabe erfchlenenen (Jttcpflopäble ber pbHofopbIfct)en 5Ö3tf#

fenfehaften ju erfehen. <Js ergtebt f»rf> aus einer folgen

Vergleichung, »te ber VerfafTer, bei jfrengem gehalten

cm ben großen ©runbgebanFen feines SEBetFeS, ble nach

feiner eigenen befchelbenen Qleuferung als ble gemelnfame

(Jrrungenfchaft feiner Vorgänger auf bem ©eblet ber pht*

lofophifchm <£rFenntntfj ju betrachten jtnb, unb bei Fonfe*

quenter Verfolgung ber Pon t'hm mit Siecht als ble einzig

»ahre erFannten SJletbobe, es Perflanben hat, (ich ble jur

lefcenblgen gortbllbung ber SEBIjTenfchaft crforberilche getfehe

unb Ve»egltchFeIt beS ©elftes ju erhalten, flögen ble/e*

nt'gen, »eiche $ur ferneren pflege unferer SXBIfTenfchaft he*

rufen finb, In biefem Veruf ble ©elbftentäufjerung, ben

93luth ber Vernunft unb ben raftlos porroärts ftrebenben

©fer beS theuetn SehrerS ftcf> flets jum Vorbllb bienen

laffen, fo »trb über ©ftarrung ber SEBIflenfthaft unb über

Hemmung Ihrer fortfchreltenben ©it»tcfelung Feine begrün*

bete Älage geführt »erben Fönnen.

3)aS ©efchäft beS Herausgebers beim SEBIeberabbrucf

beS porllegenben SEBerFeS hat her Slatur ber @ad)e nad)

In nichts Qlnberem als In forgfältlger ÄorreFtut entbecFter

JDrucf* unb «Schreibfehler begehen Fönnen unb hat berfelbe

In lefferer Vejtebung bet bebenFHchen ©teilen fich burd)<

aus nur folche Tlenbenmgen erlaubt, ju benen er ber 3»
ftlmmung beS VcrfaflerS, »enn folche elnjuholen t'hm »äre

pergönnt ge»efen, fleh hallig Perficbert halten burfte.

Verltn , ben 3. SJlat 1834.
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I

.^^ie SBahrheit beS ©ehnS ift bas SBefeit.

25as ©ehn ift bas Unmittelbare. 3nbem bas SBiffcn bas

SBahrc erftnntn will, was bas ©ehn an unb für fi# ift,

fo bleibt es ni#t beim Unmittelbaren unb bcjfen ©efiimmuttgen

flehen, fonbern bringt bur# baffclbe hinbur#, mit ber Voraus«

fe^ung, baf hinter biefem ©ehn no# etwa« 2lnbcreS ift, als

bas ©et)n felbfi, baf biefer 0intergrunb bie SBahrheit bes

©chns ausma#t. Siefe ©rfcnntnif ift ein vermitteltes SBiffen,

benn fte befinbet ft# ni#t unmittelbar beim unb im SBcfen,

fonbern beginnt von einem Snbern, bem ©ehn, unb h«t* einen

vorläufigen SBcg, ben SBeg beS £inauSgcl>enS über bas ©ct>n

ober vielmehr bcS frjincingehenS in baffelbe ju ma#en. ©rft in«

bem baS SBiffen ft# aus bem unmittelbaren ©ehn erinnert,

bur# biefe Vermittelung ftnbet es bas SBcfen. — 25ie ©f>ra#e

hat im jjcitwort: ©ehn, bas Söefcn tn t>cr vergangenen 3e*t:

gewefen, behalten; benn bas SBefcn ift bas vergangene, aber

jeitlos vergangene ©ehn.

2>iefe Vcwegung, als SBeg beS SBiffcnS vorgeftellt, fo er«

f#eint biefer Slnfang vom ©ehn unb ber gortgang, ber cs auf«

hebt unb beim SBcfen als einem Vermittelten anlangt, eine 2#ä«

tigfeit beS Srfennens ju fe^it, bie bem ©ehn äuferli# feh unb

beffen eigene Statur ni#ts angthe.

tlber biefer ©ang ift bie ^Bewegung bes ©ehnS felbfi. ©s

jeigte ft# an biefem, baf es bur# feine Statur fl# erinnert,

unb bur# bief 3nft#gchcn jurn SBcfen wirb.

SBenn alfo bas 5ibfolute juerft als ©ehn beftimmt war>

fo ift es jefst als SBefcn beftimmt. S5as ©rtennen tann über*

1 *
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4 Sweite« Such.

baußt nid)t bei bem mannigfaltigen ©afeßn, aber auch nicht

bei bem ©eßn, bem reinen ©et)n, lieben bleiben; e« bringt

fld) unmittelbar bie Sleflerion auf, baß biefe« reine ©etjn, bie

Negation alle« Grnblid^en, eine Erinnerung unb SJewegung

»oraudfefit, welche ba« unmittelbare ©afeßn jum reinen ©et)it

gereinigt bat. ©a« ©eßii wirb hiernach al« SBefen befiimmt,

al« ein folcße« ©ißn, an bem alle« ©cflimmte unb Eitblid)«

negirt ifl. ©o ifl e« bie befUmmungtflofe einfadje Einheit,

»oit ber ba« Sleflimmte auf eine äußerlidje SBeife hinweg*

genommen worben; biefer Einheit mar ba« Sieflimmte felbft ein

8leufetliche«, unb e« bleibt ihr nach biefem SBegnebmen noch

gegenüber lieben; benn c« ifl nicht an fleh, fonbern relatio, nur

in SSejiebung auf btefe Einheit, aufgehoben morben. — E«

»urbe oben fchon erinnert, baß roenn ba« reine SBefen al«

begriff aller Sleali täten beflimmt mirb, btefe Slcalitäten

gleicbfaü« ber Siatur ber Skflimmtbeit, unb ber abflrabirenben

Sieflejeion unterliegen, unb biefer Inbegriff fleh jur leeren Ein«

faebbeit rebucirt. ©a« SBefen ifl auf biefe SBeife nur iprobutt,

ein ©emaeßte«. ©ie äußerliche Siegation, roetche SXbflraftion

ifl, bebt bie löeflimmtbeiten be« ©eßnö nur hinweg »on bem,

ma« al« SBefen übrig bleibt; e« flellt fle glcicbfam immer nur an

einen anbern £>rt, unb läßt fle al« febenbe »or wie nach, ©a«

SBefen ifl aber auf biefe SBeife weber an fich, noch für fi<b

felbfl; e« ifl bureb einSlnbere«, bie äußerliche, abflrabirenbe

SRtflejeion; unb ifl für ein älnberc«, nämlich für bie 2tbftraf*

tion unb überbauet für ba« ißm gegenüber flehen bleibenbe

©cbenbe. 3» feiner Seftimmung ifl e« baßer bie in fleh tobte,

leere S3cflimmung«loflgteit.

©aö SBefen aber, wie e« hier geworben ifl, ifl ba«, wa«

e« ifl, nid)t bureß eine ißm frembe Stegatioität, fonbern burdß

feine eigne, bie uncnblicßc SJewegung be« ©eßn«. E« ifl 21 n*

unb«gürfichfebu; abfolute« 2lnfichfcbn, inbem eö gleich«

gültig gegen alle Skflimmtbeit be« Seßn« ifl, ba« 2lnber«febn
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Sn« Süefcn. 5

unb bie ©ejiehung auf Slnbere« flhlrchthin aufgehoben worben

ifl. E« ifl aber nid)t nur biefj 2lnfld>fct)n
;

al« blofe« 2lnft<^=*

fet>n wäre* e« nur bie Slbflraftion be« reinen SBefen«; fonbem

e« ifl ebenfo wefentlid) gürfi cbfcpn; e« felbfl ift biefe Stega*

tioität, ba« fld) Slufhcben be« 8lnber«fet>n« unb brr ©cflimmtheit.

Sa« SBefen al« bie uoüfomtnene Svücttefjr be« ©etjn« in

fleh ifl fo junächfl ba« unbrfiimmte SBefen; bie Scflimmtheiten

be« ©etjn« ftnb in ihm aufgehoben; e« enthält ffc an f ich;

aber nicht wie flc an ihm gefegt flnb. Sa« abfolute SBefen

in biefer Einfachheit mit ftd» h<*t f ein Safch«. ®ber e« muff

pm Safetjn übergehen; benn e« ifl 8ln*unb*gürfichfehn,

ba« heißt, e« unterfcheibet bie ©eflimmungen, welche e« an

fid) enthält; weil e« Slbfloßen feiner t»on ffch ober ©leichgültig*

feit gegen fld), negatioe ©ejiehung auf frdt> ifl, fefjt e« fleh

fomit fleh felbfi gegenüber, unb ifl nur infofrrn uneubliche«

gürfichfepn al« e« bie Einheit mit fleh in biefem feinem Unters

fchicbe »on fleh ifl. — Siefe« ©eflimmen ifl benn anberet 9la«

tur, al« ba« ©eflimmen in ber Sphäre be« ©epn«, unb bie

©eflimmungen be« SBefen« haben einen anbereu Eh flrafter al«

bie ©eflimmtheiten be« ©epn«. Sa« SBefen ifl abfolute Ein«

heit be« 8ln*unb*giirflchfehntf
;

fein ©eflimmen bleibt bahrt in«

nerhalb biefer Einheit, unb ifl fein SScrben noch Uebergehcn,

fo wie bie ©eflimmungen felbfl nicht ein Slnbere« al« Slnbe*

re«, nod) ©ejiehungen auf Slnbere« flnb; fle finb ©etbflflän*

bige, aber bamit nur at« folche, bie in ihrer Einheit mit einan*

bet flnb. — 3nbera ba« SBefen juerft «infame Sflegatioität ifl,

fo h«t e« nun bie Beflimmtheit, welche e« nur an fich enthält,

in feiner Sphäre p fefccn, um fld) Safepn unb bann fein

gürflchfepn p geben.

Sa« SBefen ifl im ©anjcti ba«, wa« bie Quantität

in ber ©phäre be« ©epnö war; bie abfolute ©leichgültigfeit

gegen bie ©renje. Sie Quantität aber ifl biefe ©leichgültigfeit

in unmittelbarer ©eflimraung, unb bie ©renje an ihr un*
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6 3»eite« Such.

mittelbar äußerliche Seßimmtbeit, fte gebt in« Quantum über;

bie äuferltc^c ©rcnje iß % notbwenbig, unb ifl an ihr febcnb.

9lm Sffiefen hingegen i fl bie 5Bcßimmtbeit nicht; ße iß nur

bur# ba« SBefen felbß gefegt; nie^t frei, fonbern nur in btr

SBejiebung auf feine ©inbeit. — Sie Stcgatioität be« SBc*

fen« iß bie 9teflerion, unb bie 5Beßimmttngen refleftirte,

bur# ba« SBefen felbß gefegte unb in ihm al« aufgehoben bleibenbe.

Sa« SBefen ßeljt jwiftben ©ebn unb 58 e griff unb macht

bie SJlitte berfelben unb feine SScwegung ben Ue bergan g tum

©ebn in ben 33egriff au«. Sa« SBefen iß ba« Sln*unb*gür*

fiebfebn, «bet baffelbe in ber 58eßimmung be« älnßchfcbn«;

benn feine altgemcine 5Beßimmung iß, aii« bem ©ebn berju*

fommen, ober bie erße Negation be« ©ebn« ju febn.

©eine SSewegung beßetyt barin, bie Negation ober 58eßimmung

an ihm ju fe§en, babur# ß# Safebn ju geben, unb ba« al«

unenbli#e« gürßdßebn ju »erben, wa« e« an ß# iß. ©o gitbt

e« ß$ fein Safebn, ba« feinem Slnßcbfcbn gleich iß, unb

»irb ber 58 e griff. Senn ber SSegriff iß ba« Slbfolute, »ie e«

in feinem Safebn abfoiut ober an unb für ß# iß. Sa« Sa*

febn aber, ba« ß# ba« SBcfen giebt, iß noch nicht ba« Safebn,

wie eö an unb für ß# iß, fonbern wie ba« SBefen c« ß#
giebt, ober »ie eö gefegt wirb, baber noch »on bem Safebn

be« 58egrifö unterf#icben.

Sa« SBefen f d> e in t
juerß in ficb felbß, ober iß 91 e*

fleyion; jweiten« erf <3^ eint e«; britten« offenbart e« ß#.

6« fe§t ß# in feiner 58ewegung in folgenbe 58eßimmungcn,

I. al« e infame«, anß#febtnbeö SBcfen in feinen SBeßim*

mungen innerhalb feiner;

II. al« b‘rau«tretenb in ba« Safebn, ober na# feiner

Srißenj unb ©tfebeinung;

III. al« SBefen, ba« mit feinet Srf#einung ein« iß, al«

SBirf li#teit.
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'X)a$ SBefen al$ SKeflepon in ifjrn felbfl

3Da« 2ßefen fomtnt au« bem ©et)n ^tr; e« ifl infoftrn nicht

unmittelbar an unb für ftch, fonbern ein SHefultat jener 58e*

wegung. Ober ba« SEßefen junächfl al« ein unmittelbare« ge*

nommen, fo ifi e« ein beflimmtc« ©afe^n, bem ein anbere« ge*

genüber fleht; e« ifi nur toefentliche« ©afebn gegen unwe*

(entließe«. ®a« SEßefen ifi aber ba« an unb für fte^ aufge*

hobene ©etjn; e« ifi nur ©chcin, was ihm gegenüber fiefjt.

Slllein ber Schein ifi ba« eigene ©e§en be« SEßefen«.

©a« SEßefen ifi e r fl e n « SKeflerion. ©ie SHeflerion be*

fiimmt ftd); il)re SÖefUmmungrn ftnb ein OefeBtfetjn , ba« ju*

gleich 9lefle;rion in fiel) ifi; e« finb

jmeiten« biefe Stefleyion« * 33eflimmungen ober bie

SEßefenfjeiten ju betrachten.

©ritten« tnad)t ftch ba« SEßefen al« bie SReflerion be«

33efiimmen« in fleh felbfi, jum ©runbe, unb geht in bie

©triflenj unb ©rfcheinung über.

©tfietf Äaftitel.

® t t <§ cg c i ti.

©a« äßefen au« bem Setyn httiommenb fcheint bentfelben

gegenüber ju flehen; bief unmittelbare ©e^n ifi junächft ba«

Un»efentlid)e.
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allein ti ifl j»fitenö mehr ala nur unwcfentliched, ca ifl

wcfenlofca ©cpn, ca ifl ©cp ein.

2) ritte na biefcc ©cpein ifl nicpt ein Slcugcrlichea, bcn»

Sßefcn Slnberca, fonbern er ifl fein eigener Schein. ©aa ©d)ei*

nen bca SBcfcna in ihm fclbfl ifl bje Stcflerion.

A.

«Da# IDcfcntlidjc unb bnd tlntacfentlicljc.

©aa Sßefen ifl baa aufgehobene ©epn. Sa ifl ein*

fache ®lci<hhcit mit fiep felbfl, aber infofern ca bie Stcgation

ber Sphäre bea ©cpna überhaupt ifl. @o pat baa SBcfen bie

Unmittelbarfeit fiep gegenüber, ala eine folcpe, aua ber ca ge=

worben ifl, unb bie ft cf) in biefem Slufpcbcn aufbewaprt unb er*

galten I>at. ©aa Söffen felbft ifl in biefet SBcflimmung fepen*

bea, unmittelbarca Söffen, unb baa ©cpn nur ein Slegatioea

in SJejiepung auf baa SBefen, niept an unb für fleh fclbfl,

baa SBefen alfo eine beflimmte Sfcgation. ©epn unb SBcfen

»erhalten fiep «uf biefe SBeife wicber ala ülnbetc überhaupt

3U cinanber, beim jebea pat ein ©epn, eine UnmitteU

hart eit, bie gegen cinanber gleichgültig ftnb, unb flehen bie*

fern ©epn naep in gleichem SBerthe.

3«gleich aber ifl baa ©cpn im ©egenfafie gegen baa SBe*

fen, baa Unwefcntlicpe, ti pat gegen bafclbe bie 33eflim*

mung bea äufgepobenen. ^fnfofem ti fiep jeboep jum SBcfen

nur überhaupt ala ein Slnbcrea »erpält, fo ifl baa SBefen niept

eigentlich SBcfen, fonbern nur ein anbera bcflimmtca ©afepn,

baa SBefentlicpe.

©et Unterfchieb oon SBefcntlicpem unb Unrocfcntlicpem hat

baa SBefen in bie @ppare bca ©afepna jurüifallen laffen;

inbem baa SBefen, wie ca junäepfl ifl, ala unmittelbarca fepeit»

bea, unb bamit nur alaäfnbetea beflimmt ifl gegen bad@cpn.

©ie ©phäre bea ©afepna ifl bamit au ©runbe gelegt, unb baff

baa, waa baa ©cpn in biefem ©afepn ifl, SIn=unb*gütf«p=
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fctjn ifi, ifl eine wettere bem Saften feil) ft äufferlirtje fBeüint*

utung; fo wie umgefeljrt baS 2Sefen wollt baS 9ln==unbsgnr<

ftdlfe^n ifi, aber nur gegen SlnbcreS, in befiimmter 9tüd»

ficht. — ,3nfofern ba^er an einem ©afebn ein SB efe nt liebes

unb ein UnwefentlicheS von cinanber unterziehen werben,

fo iji biefer Unterfdjieb ein äuferlicbeS ©e$en, eine bas ©a»

fct)n felbft liiert berüfjrenbe ^Ibfonbcrung eines ^eilö beffelben,

tum einem anbern Steile; eine Trennung, bie in ein ©ritte«

fallt. (2s ijt babei unbefiimmt, was jum 2ßefcntlid)en ober

llnwefentlic^en gehört. ©S ijt irgenb eine äujjerltebc Siütfficbt

«nb äktraebtung , bie ihn macht, unb berfelbe Inhalt beswegen

halb als wefentlieb , halb als unwefcntlidf) anjufeljcn.

Ocnauer betrachtet, wirb bas SBcfen ju einem nur SEBefent*

lidien gegen ein UnwcfentUd)cS babureb , baf bas SEefen nur

genommen ifi als aufgehobenes Sepn ober ©afebn. ©as SEe*

fen ift auf biefe SEeife nur bie erjte ober bie Slegation, welche

SBcftimmtbeit ifi, bureb wclibe ba« ©ebn nur ©afebn, ober

ba« ©afebn nur ein UlnbereS wirb. ©aS SBefen aber ifi bie

abfolute Slegatioität bcS ©ebn«; es ifi baS ©ebn felbft, aber

«i$t nur als ein SlnbereS befiimmt, fonbem baS ©ebn, bas

ficb fowobl als unmittelbares ©ebn, wie auch als unmittelbare

Siegation, als Slegation, bie mit einem älnberSfebn behaftet ifi,

aufgehoben hat. ©aS ©ebn ober ©afebn hat ficb fornit nicht

als SlnbereS, benn baS SEefen ifi, erhalten, unb baS noch oom

Sßefen unterfchiebene Unmittelbare ifi nicht blofj ein unwefents

liebes ©afebn, fonbem bas an unb für fi<b nichtige Unmittel*

bare; es ifi nur ein Unwefen, ber ©cbein.

B.

<©ct gegeilt.

1. ©as ©ebn ifi ©chein. ©aS ©ebn beS ©cbeins

beftebt allein in bem Slufgehobenfebn beS ©ebnS, in feiner 3li<b=

tigfeit; biefe 3lid)tigteit hat es im SBefen, unb aufjer feiner
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Sti^tigfrit, auftr bem SBefen ifl er nicht. Cr ifl ba« Stegattoe

gefefjt, al« Stegattoe«.

' Ser Schein ifl btr ganje SRefl, btr noch »on ber Sphäre

be« ©cpn« übrig geblieben ifl. Cr fdjcint aber fetbfl noch eine

vom SBefen unabhängige unmitteibare ©eite ju haben utib ein

»Inberc« beffelben überhaupt ju fehn. Sa« Slitbere enthält

überhaupt bie jn>ei Momente be« Safepn« unb be« 3tid)tba=

fet)n«. Sa« Unwefentliche, inbem e« nicht mehr ein ©epn hat,

fo bleibt ihm t>om SlnberOfepn nur ba« reine Sltoment be«

Stichtbafepn«, ber Schein ifl bief unmtttelbare Stichtba*

fehn, fo in ber Seflimmtheit be« ©epn«, baf e« nur in ber

Scjichung auf Slnberc«, in feinem Stidjtbafepn Safepn hat; ba«

Unfelbflflänbige, ba« nur in feiner Stegdtion ifl. C« bleibt ihm

alfo nur bie reine SBeflimmtheit ber Unmittelbarfeit, e« ifl

al« bie refleftirte Unmittelbarfeit, ba« ifl, welche nur »er*

mittelft ihrer Negation ifl, unb bie ihrer SJermittelung ge*

genüber nicht« ifl, al« bie leere Seflimmung ber Unmittelbarfeit

be« Stichtbafepn«.

— ©o ifl ber Schein ba« «Phänomen be« ©fcptici«*

mu« ober auch bie Crfcheinung be« ,3beali«mu« eine folche

Unmittelbarfeit, bie fein Ctwa« ober fein Sing ifl, über*

haupt nicht ein gleichgültige« ©epn, ba« aufer feiner S3eflimmt*

heit unb SScjiehung auf ba« ©ubjeft wäre. C« ifl, erlaubte

fleh ber ©feptici«mu« nicht ju fagen; ber neuere 3beali«mutf

erlaubte fld) nicht, bie Crfenntniffe, al« ein SBiffen »om Sing*

an* fleh anjufehen; jener ©chein follte überhaupt feine (Srunb*

läge eine« ©ehn« haben, in biefe Crfenntnijfe follte nicht ba«

Sing* an »fleh eintreten. 3u9*fich aber lief ber @feptici«mu«

mannigfaltige ©eflimmungen feine« Schein« ju, ober »ielmeht

fein ©chein hatte ben ganjen mannigfaltigen SUicpthum ber

SBelt jum Inhalte. Cbenfo begreift bie Crfcheinung be« 3bea*

li«mu« ben ganjen Umfang biefet mannigfaltigen Seflimmthei*

ten in fleh- 3ener Stpem unb biefe Crfcheinung finb unmit*
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telbar fo mannigfaltig befiimmt. Siefem ^n^alte mag alfo

wohl fein ©thn, fein Sing, ober Sing*an*ft$ ju ©runbe

liegen; et für fleh bleibt, mie er ifl; et ifl nur aus bem ©ct)n

in ben ©<hein überfegt worben; fo baff bet Schein innerhalb

feiner fclbfl jene mannigfaltigen. Seflimmtheiten l>at, welche um
mittelbare, fet)enbe, anbere gegen tinanber ffnb. Ser Schein ifl

alfo felbti ein unmittelbar ScflimmteS. Sr fann biefen ober

jenen Inhalt haben; aber welchen er hat, ifl nicht bur<h ilm

felbti gefegt, fonbern er hat ihn unmittelbar. Ser leibnigifche,

ober fantifche, ftchtcfchc SbtaliSnutS, wie anbere formen bcffeU

ben, ffnb fo wenig als ber ©fepticiSmuS über bas ©ebn als

SBefiimmtheit, über biefc ltnmittelbarfcit, hinauSgcfomtnen. Ser

©feffttcismuS lögt ffch ben Inhalt feines Scheins geben;

es ifl unmittelbar für ihn, welchen 3nl>alt er haben foll.

Sie leibnigifchcSDlonabe entwicfelt aus ihr ftlbfl ihreSBor*

fltUungen; aber fle ifl nicht bie erjeugenbe unb »erbinbenbe

Äraft, fonbern fle fleigcn in ihr als SBlafen auf; fle ftnb gleich*

gültig, unmittelbar gegen einanber, unb fo gegen bie Sffonabe

ftlbfl. Sbenfo ifl bie fantifche Srfcheinung ein gegebener

3nhalt ber Sßahrnehmung, er fegt Slffeftionen ttoraus, ffieftim*

mungen bes ©ubjef ts, welche gegen fleh ftlbfl- unb gegen baffclbc

unmittelbar ftnb. Ser unenbliche Slnflof beS fi4>tefd>en 3bea*

liSmuS mag wohl ftin Sing*an= fleh ju ©runbe liegen haben,

fo bafj er rein eine Seflimmthcit im 3$ roifb. 2lber biefe 58e=

flimmtheit. ifl eine bem 3<h/ bas fle ju ber feinigen macht unb

ihre äctifjerliefeit aufhebt, zugleich unmittelbare, eine

©chranfe beffelben, über bie es hinausgehen fann, welche aber

eine ©eite ber ©leichgültigfeit an ihr hat, nach ber ffe ob jwat

im 3<h/ *in unmittelbares 3tidhtfct)H beffelben enthält. —
2. Ser Schein alfo enthält eint unmittelbare SSorauS*

fegung, eine unabhängige ©eite gegen bas SBefen. Ss ifl aber

»on ihm, infoftrn er oom SSßtfen unterfchiebcn ifl, nicht ju jeU

gen, bafj et ff<h aufhebt unb in baffclbc jurüdgeht; beim- bas
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©cgn ifi in feiner Totalität in baö SBefen jurüefgegangcn
;

btt

©egein ifi ba« an fieg Stetige; ti ifi nur ju jeigen, bafj bit

©tflimmuiigtn, bit ign »om SBefen unterfebeiben, ©eflimmungtit

bcö SBeftna felbfi ftnb, unb ferner, bafj biefe Sefiimmtgeit

bc« 9Befen$, »eld)e ber Schein ifi, im SBcfcn felbfi aufge*

goben ifi.

dt ifi bit Unmittelbarfeit beö Sliegtfegnd, roelcge ben

©(gein auSmaegt; bieg Stiegtfegn aber ifi niegt« SnbtreS als bit

Siegatioität bes SBefenS an igm ftlbfi. '3)aS ©egn ifi Stiegt*

fegn in btm Sßcfcn. ©eine Stiegtigfcit an fieg ifi bit n e*

gatiüe Statur beS SBefenS ftlbfi. $ie Unmittelbarfeit

ober ©leieggültigfcit aber, totlegc bieg Stiegtfegn entgalt, ifi ba$

eigene abfolute Slnjtegfcgn bes ©SefcnS. 2>it Stegatioität bcS

SBtftnS ifi feine ©leieggeit mit fid) ftlbfi, obtr feint cinfaege

Unmittelbarfeit unb ©leieggültigfcit. 2>aS ©egn gat fieg im

ffiSeftn crgaltcn, infoftrn biefeö an feiner unenbtiegen Stcgatioi*

tat biefe ©leieggeit mit fid) ftlbfi gat; gierburd) ifi bas SBtfen

felbfi bas ©cgn. Sie Unmittelbarfeit, mtlege bie Sefiimmtgeit

am ©egrine gegen bas SBefcn gat, ifi bager niegts Slnbercs, als

bit eigene llnmitttlbarfeit bes ffiJcfcnS; aber niegt bie fegenbe

Unmittelbarfeit, fonbern bit feglcegtgin »ermittelte obtr refleftirte

Unmittelbarfeit, »clege ber ©egrin ifi; — bas ©egn niegt als

©egn, fonbern nur als bit Sefiimmtgeit bes ©cgnS, gegen bit

Sermittelung
;
bas ©egn als ©tcinent.

S5iefe btiben ©tomcnle, bie Stiegtigfeit aber als ©tliegen,

unb bas ©egn aber als SDtomcnt, ober bit an füg fegenbe Sie*

gatioität unb bie refleftirte Unmittelbarfeit, mtlege bie ©io*

mente bcS ©egtinS ausmaegtn, finb fomit bit ©iomente

bes Sßtfcns felbfi: tS ifi niegt ein ©egein btS ©egn« am
©Scfcn, ober ein ©egein bes ©ScftnS am ©cgn »organben, ber

©egein im SBtftn ifi ntdgt ber ©egein eine« Slnbcrn; fonbern

et ifi ber©cgcin an fieg, ber©cgein bts©5efens felbfi.

2)tr ©egein ifi bas SBeftn felbfi in ber ©efiimmtgcit bes
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Sehna. Saa, rooburd) baa SBcfen einen Schein I>at, ifl, bag

ea beflimmt in fich, unb baburch »on feiner abfoluten Sinhcit

unterfd)ieben ifl. Slber biefe Seflimmtheit ifl ebenfo fd>lcd)tf)in

an ihr felbfl aufgehoben. Senn baa SBefen ifl ba« Selbflfian*

big«, baa ifl ala burd) feine Stegation, welche ea felbfl ifl, fid)

mit fid) bermittelnb
;

ea ifl alfo bie ibentifd&e Einheit ber abfo*

luten Sftegattoitiit unb ber Unmittelbarfeit. — Sie 9tegati»ität

ifl bie 3tegatibität an fid); fie ifl ifjre Sejiehung auf fich, fo ifl

fie an ftd) Unmittelbarteit; aber fie ifl negatioe Söejichung anf

ftd>, abflofjenbra 3tegiren ihrer felbfl, fo ifl bie an fid) fetjenbe

Unmittelbarteit baa 3tegatibe ober SSeflimmte gegen f!e. Slber

biefe ffieflimmtheit ifl felbfl bie abfolute Stegatioität unb bieg

®eflimmen, baa unmittelbar ala 58eflimmen baa Slufheben feiner

felbfl, SRüdfehr in fid) ifl.

Ser Schein ifl baa Stegatiöe, baa ein Schn bat, aber in

einem Slnbern,.in feiner Negation; er ifl bie Unfclbflflänbigtcit,

bie an ihr felbfl aufgehoben unb nichtig ifl. So ifl er baa in

fid) jurüdgehenbe Stegatiöe, baa Unfctbflfiänbige, ala baa an

ihm felbfl llnfelbflflänbige. Siefe 33ejiehung bea Stcgatiocn

* ober ber Unfelbflflänbigteit auf f ich, «fl feine Unmittelbar*

teil; fie ifl ein Slnberea ala ea felbfl; fie ifl feine SJeflimmt*

heit gegen fich, ober fie ifl bie Negation gegen baa Stegatiöe.

Slber bie Stegation gegen baa Stegatiöe ifl bie fich nur auf ft<h

bejiehenbe Stegafioität, baa abfolute Slufheben ber SSeflimmtheit

felbfl.

Sie 93eflimmtheit alfo, welche ber Schein im SBefen

ifl, ifl unenblidje SBefiimmtheit; fie ifl nur baa mit fich äUs

fammengehenbe Stegatiöe; fie ifl fo bie SJeflimmtheit, bie ala

fold)e bie Selbflflänbigteit, unb nid)t beflimmt ifl. — Umgetehrt

bie Selbflflänbigfeit ala fi$ auf fich bejiehenbe Unmittelbar*

teit ifl ebenfo fchledhtljin SSefiimmtheit unb Moment unb nur

ala fich auf fich bejiehenbe Stegatioität. — Siefe Stegatioität,

bie ibentifd) mit ber Unmittelbarteit, unb fo bie Unmittelbarteit,
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bie ibentifch mit ber Stegatieität ifl, ifl baS SBefen. ©er

Schein ift affo bas SBefen felbfi, aber bas SBefen in einer

SBeflimmtbeit, aber fo, baf fle nur fein Moment ifl, unb bas

SBefen ifl baS Steinen feiner in fleh felbfl.

3« ber Sphäre beS SepnS entfielt bem 0epn als un*

mitteibarem, baS Sticbtfebn gleichfalls als unmittelbares

gegenüber, unb ihre S35aljrl)eit ifl baS SBerben. 3« ber Sphäre

beS SBefenS finbet flcb juerfl baS SßSefcn unb baS UnroefentUcbr,

bann baS SBefeu unb bet Schein gegenüber; baS llnreefentlidje

unb ber Schein als Stefle beS @e$nS. Slber fte beibe, fo wie

ber ltnterfd)icb beS SBefens bon ihnen, befielen in weiter nichts, I

als barin, baf bas SBefen juerfl, als ein unmittelbares ge*

nommen wirb, nicht wie es an ficb ifl/ nämlich nicht als bie

Unmittelbarkeit, bie als bie reine Vermittelung ober als abfe* v

lute Slegatibität Unmittelbarteit ifl. 3 cnc «fit Unmittelbarfeit

ifl fomit nur bie Veflimmtbrit ber Unmittelbarfeit. ©aS

Slufbcben biefer Veflimmtbett beS SBefenS beliebt baber in nichts

weiter, als in bem äufjeigen, baf bas Unwefentlicbe nur Schein, ,

unb baf baS SBefen biclmebr ben Scbtin in flcb felbfl enthält,
|

als bie uncnblicbe ^Bewegung in flcb, welche feine Unmittelbar*

feit, als bie Stegatioitat, unb feine Slegatibität als bie Unmit*

telbarfeit beflimmt unb fo baS Scheinen feiner in ftd» felbfl ifl.

©as SBefen in bitfet feiner Selbflbewegung ifl bie St c fle* io n.

C.

iDic ficflepan.

©et S^ein ifl baffelbe, was bie Steflerion ifl; aber er

ifl bie Steflerion als unmittelbare; für ben tn flcb gegange*

nen, bitnnit feiner Unmittelbarfeit entfrembeten Schein, haben

wir bas SBort ber fremben Sprache, bie Steflerion.

©aS SBefen ifl Steflerion; bie ^Bewegung beS SBetbenS

unb UebergebenS, baS in ft<b felbfl bleibt; worin bas unterfebie*

bene fcblecbthin nur als bas an flcb negatibe, als Schein be*
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flimmt ifl. — 3« i>em ©Serben be« ©ebn« liegt bet ©efiimmt*

beit ba« ©ebn ju ©runbc, unb fle ifl ©ejiebung auf Slnbete«.

2>ie reflcftircnbe ©twcguttg hingegen ifl ba« Slnbete al« btt

Negation an ft tb, bie nur al« ftd) auf fttb bejitbenbe 3tega*

tion ein @cbn b«t- Ober inbern bitfe ©ejiebung auf fitb eben

bicf Stegiren bet Stegation ifl, fo ifl bte SHegation alö

gation »orbanbeit, als ein foltbe«, ba« fein ©ebn in feinem

Slegirtfebn bat, al« @<bein. 2)a« Slnbete ifl I)ier alfo nid)t ba«

©et)tt mit ber Slegation ober @reit§e, fonbtrn bifcStcga*

tion mit ber Negation. 2>a« Srfic aber gegen oief Sin*

btrt, ba« Unmittelbare ober ©ebn, ifl nur bitfe ©leitbbtit fclbfl

ber Negation mit fitb, bie negirte Slcgation, bie abfclute Slega*

tioität. ©itfe ©leitbbfit mit fitb ober Unmittelbar? eit ifl

habet ni<bt ein ©rfie«, ton betn angtfangen wirb, unb ba« in

feine Slegation übergingt; nod) ifl c« ein febcnbe« ©ubflrat,

ba« fitb burcb bie Stcflcjcion btnburtb bewegte; fonbtrn bie Un*

mittelbarfett ifl nur bitfe ©ewcgung felbfl.

©a« ©Serben im ffiStfen, feint refleftirenbe ©ewcgung, ifl

babtr bit©etocgung »on Stifts ju 3ti<bt«, unb babutdt

ju fitb felbfl jurütf. 25a« Uebcrgeben ober ©Serben btbt in

feinem Utbergtbcn fid) auf; ba« Slnbtre, ba« in biefem Hebet*

geben toitb, ifl nitbt ba« 9litbtfcbn eine« ©ebn«, fonbtrn ba«

5li<btö eine« Slitbt«, unb bief, bie Negation eine« Stiebt« ju

ftbn, matbt ba« ©ebn au«. — 25a« ©ebn ifl nur alö bie Se=

wtgung bc« Stitbt« ju Slitbt«, fo ifl t« ba« ©Stfen; unb bitfe«

bat ni^t bitfe ©ewcgung in fitb* fonbtrn ifl ffe al« ber ab*

folute ©djeitt felbfl, bie reine Stegatioität, bie nitbt« aufjer ibr

bat, ba« fle negirte, fonbem bie nur ibr SJegatice« felbfl negirt,

ba« nur in biefem Stcgircn ifl.

2>icfe reine abfolute Stcflcrion, welche bie ©ewegung »on

Stiebt« ju 3ti<bt« ifl, beflimmt fitb felbfl weiter.

Sic ifl trflliib»ftbenl>t Steflerion;

fle matbt jweiten« btn Slnfang oon btm ooraudge*
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festen Unmittelbaren, unb ifl fo augerlicbe SHefte;ri«n.

©ritten« abtr bebt flc biefe ä>orau«fefiung auf, unb in*

bfm fie in bem Aufheben ber SJorau«fe$ung jugleieb totau«=

feßeitb ifl, ifl fie beflimmenbe Sleflr.rion.

1. ©ie fe^enbe Sleflejrion.

©et ©djeiit ifl ba« ^Richtige ober SBefenloft; aber ba«

Süchtige ober SDefenlofe bat fein ©ebn titelt in einem änbern,

in bemij« febeint, fonbem fein .©etyn ifl feine eigene ©leicbbeit

mit fi<b; biefer SQSed>fel be« Sicgatieen mit fl^ felbfl bat ficb

al« bie abfoiute Steflcjion be« SBefen« benimmt.

©iefe ficb auf ficb bejiefjenbe Slegatioität ifl alfo ba« Sie*

giren i^rer felbfl. ©ie ifl fomit überbauet fo fefcr aufgebo*

bene Stegatioität, al« fie Slegatioitat ifl. £>ber fie ifl felbfl

ba« Stegatioe unb bie einfache ©leicbbeit mit ficb ober Unmit*

telbarfeit. ©ie befielt alfo barin fie felbfl unb nicht fie

felbfl unb jwat in Siner (Einheit ju febn. —
3unäcbfl ifl bie Siefleyion bie SSeroegung be« Slii^tö ju

9Üd)t«, fomit bie mit fid) felbfl jufammengeljenbe Slegation. I

©iefe« 3ufammenSe^en 1*4) ift überhaupt einfache ©lei<b*

beit mit ficb; bie Unmittelbarleit. Slber bieg 3ufammcnfa^en

ifl nicht Uebergeben ber Negation in bie ©leicbbeit mit fid) al«

in ibr 3lnber«fef>n, fonbem bie Sleflejion ifl Uebergeben al«

Aufheben be« Uebergeben«; benn fie ifl unmittelbare« 3ufam*

menfallen be« Slegatioen mit fid^ felbfl; fo ifl bieg 3ufam*

mengeben erfllicb ©leicbbeit* mit ficb, ober Unmittelbarfeit
;
aber

jroeiten« ifl biefe UnmittelbaAeit bie ©leicbbeit be« Slega*

tioen mit ficb, fomit bie fid) felbfl negirenbe ©leicbbeif; bie

Unmittelbarfeit, bie an ficb ba« Slegatioe, baö Stegatioe ihrer

felbfl ifl, bieg ju febn, roa« fie nicht ifl.

©ie ©ejiebung be« Stegatioen auf ficb felbfl ifl alfo feine

gtüdfebt in ficb; fie ifl Unmittelbarleit, al« ba« Slufbeben be«

Stegatioen; aber Unmittelbarleit fcblecbtbin nur al« biefe 33ejie*
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hung ober alt« 91 ii 4 f e f) r au« einem, fomft ff4) felbfl aufhe*

benbe Unmittelbarfeit. — Sief? ifl ba« ®cfe$tfehn; bie Un*

mittelbarfeit rein nur al« SBcflimmtheit ober al« fich reflef*

tirenb. Siefe Unmittelbarfeit, bie nur al« 91 lief f e h r be« 3lc*

gatioen in fich ifl, — ifl jene Unmittelbarfeit, welche bie 33e*

fiimmtheit be« ©<hein« au«macht, unb »on ber »orbin bie re«

fleftirenbe Bewegung anjufangen fchien. ©tatt »on biefer Un»

tnitteibarfeit anfangen ju tonnen, ifl biefe »ielmeljr erfl al« bie

Stücftebr, ober alö bie 9tcflrrion felbfl. Sie Steflejion ifl alfo

bie Bewegung, bie, inbem fie bie Diütffcljr ifl, erfl barin ba«

ifl, ba« anfangt ober ba« juriieffehrt.

©ie ifl ©efsen, infofern fie bie Unmittelbarfeit al« ein

9ttieffrl)ren ifl; c« ifl nämlich nicht ein Slnbere« »orljanben, me*

ber ein folche«, au« bem fte, noch in ba« fie äurütffebrte; flr ifl

alfo nur al« 3lücffel)ren ober al« ba« 3legati»e ihrer felbfl.

Sber ferner ifl biefe Unmittelbarfeit bie aufgehobene Negation

unb bie aufgehobene 9lücffrbt in fiel). Sie 9lefte;rion ifl al«

Aufheben be« 3iegati»en, Slufhcben ihre« Sinberen, ber Un*

mittelbarfeit. 3nbem fie alfo bie Unmittelbarfeit al« ein 9tücf*

fehren, 3ufantmengeben *>«<* 3trgati»en mit fich felbfl ifl, fo ifl

fie eben fo Slegation beö 9tegati»en alö be« 9legati»en. ©o ifl

fie 35orau«fe$en. — Ober bie Unmittelbarfeit ifl al« fRüct«

fehren nur ba« 9legatioe ihrer felbfl, nur bieg, nid)t Unmittel*

barfeit ju fetjn; aber bie 9lefIe;rion ifl ba« Aufheben be« 9iega*

ti»en feiner felbfl, fie ifl 3uf«mm«ng«b«n mit fich? ff« f>ebt alfo

ihr @e§en auf, unb inbem fie ba« Aufheben be« ©c^enö in il;*

rem ©e^en ifl, ifl fie S$orau«fe§en. — 3« bem 93orau«fefjen

beflimmt bie 9leflejion bie 9tücffebr in fich, al« ba« 3tegati»e

ihrer felbfl, al« ba«jenige, beffen Aufheben ba« SBefen ifl. (£«

ifl fein Verhalten ju fich felbfl; aber ju fich <»1$ bem 3tegati»en

feiner; nur fo ifl e« bie infichbleibenbe, fich auf fich bejiehenbe

9iegatioität. Sie Unmittelbarfeit fommt überhaupt nur al«

SRöcftehr heroor unb ifl ba«jenige 9iegatioe, welche« ber ©chcin

Coflif. II. 2
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be« Slitfang« ifl, ber burA bit 9tü(ffel)r negirt wirb. ©ie 3lüA*

ftht be« SBcfen« ifl formt fein fTA Slbflofjcn tton flA fclbjl.

©ber bie 9tcfIe,rion in ftA ifl wefentliA ba« Soratt«fe8rn brffen,

au« btm fie bie Slütffrljr ifl.

G« ifl ba« Slttfheben feiner ©IciAhfk mit flA, woburA

ba« SBcfen erfl bi« ©leiAhek mit fiA ifl. G« fe^t f?A felbfl

»oratt«, unb ba« Slufhcbcn biefer Soratt«fefiung ifl e« felbfl;

umgefehrt ill bief Slufhebett feiner Soraii«fc8itng bi« Sorau«*

fefcung felbfl. — ©ie Slcflc.rion alfo finbet ein Unmittelbare«

»or, über ba« fte l)inau«geljt, unb au« beut fte bie SliiAFcljr

ifl. »Iber biefe SRüfffchr ifl erfl ba« Sorait«fetjen be« Sorge*

funbenen. ©iefj Sorgefunbene wirb nur barin, baff c« Oer*

laffen wirb; feine Unmittclbarfeit ifl bie aufgehobene llnmit*

telbarfeit. — ©ie aufgehobene Unmittclbarfeit umgefehrt ifl bie

SRiitffchr in fTA/ ba« 31 nfo mitten be« SBcfen« bei ftA / ba«

einfaAe ftA felbfl gleiAe 0chtt. ©amit ifl biefe« Slnfommen

bei ftA ba« Slufhcbcn feiner unb bie von ftA felbfl abfiofjcnbr,

oorauöfetienbe Sleflcrion, unb ihr Slbflofcn ooit ftA ill ba« Sin*

fommen bei flA felbfl.

©ie rcfleftircnbc Sewegung ifl fomit, naA bem SctraAte*

tett, al« abfoluter ©egenflofj in ftA felbfl ju nehmen, ©enn

bie Sorau«feßung ber Slüeffrhr in ftA/ — ba«, worau« ba«

SBcfen herfommt unb erfl al« btefc« 3urüAfommen ifl —

,

ifl nur in ber Stücffehr felbfl. ®a« ipinau«gchen über ba«

Unmittelbare, t>on bem bie Steflc.rion anfängt, ifl »ielntehr erfl

bttrA bieg $inau«gehen; unb ba« £>inau«gcheu über ba« Un*

mittelbare ifl ba« Slnfommen bei bcmfelbcn. ©ie Sewegung

wenbet ftA old Fortgehen unmittelbar in ihr felb|l um, unb ifl

nur fo ©clbflbcwegting, — Sewegung, bit au« ftA fommt, in*

fofent bie fefjtnbe Stcflcrion t>orau«fe§tnbc, aber al« »or*

au«fe§cnbe fReflejriott fAMA«« fefienbe ifl.

@o ifl bie Steflcrion fte felbfl, unb ihr 3tiAtfet)n; tmb ifl

nur fte felbfl, inbein fte ba« SRegatioc ihrer ijl,,benn nur fo itl
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bas Slufheben brs Slegatiben jugleith als rin 3uf<nnmfn3th<n

mit fld).

®ie Unmittelbarfeit, bie fit als Slufheben fl<h borausfeßt,

ifl fthlechtfün nur als ©cfc^tfe^n, als an fid> aufgehobenes,

baS nicht berfchieben ifl, bon brr Slücffehr in flth, unb felbfl

nur biefeS Sliidfebrcn ifl. über es ifl giujlrid» brflimmt als

SlegatibeS, als unmittelbar gegen eineß, alfo gegen ein Sin*

bereS. So ifl bit Sleflc.rion beflimmt; ffc ifl, tnbem fle nach

biefer SJeflimmtheit eine SJorauSfefsung h«t, unb bon bem Un*

mittelbaren, als ihrem SInberen anfängt, äugere Sleflerion.

2. Sie äugere Sleflerion.

Sie Sleflerion als abfolute Sleflerion ifl bas in ihm felbfl

frf>einenbe SBefen, unb fc%t fld) nur ben Schein, bas ©efrfjtfetnt,

boraus; fie ifl als borausfefsenbe unmittelbar nur fe$enbe Sie*

jlerion. Slber bie äugerlithe ober reale Sleflerion fe|t fleh als

aufgehoben, als bas Slegatibe ihrer borauS. ©ie ifl in biefer

Sejlimmung berboppelt; bas eine SJlal als bas SJorauSgefeßte,

ober bie Sleflerion in fleh, bie bas Unmittelbare ifl. 2>aS an*

bere SJlal ifl fte bie als negatib fleh auf fi<h bejiehenbe Sie»

fierion; fte bejieht fleh auf fleh als auf jenes ihr Slichtfehn.

$ie äuferlid>e Sleflerion fcfjt alfo ein ©ehn boraus,

etflenS nieht in bem ©inne, bag feine Unmittelbarfeit nur

©efehtfepn ober SJlomeitt ifl, fonbern bielmehr, bag biefe Un*

mittelbarfeit bie Sejiehung auf ftdh, unb bie SJeflimmtheit nur

als SJloment ifl. @ie bejieht fleh auf ihre 33orauSfetsung fo,

bag biefe bas Slegatibe ber Sleflerion ifl, aber fo, bag biefeS

Slegatibe als SlegatibeS aufgehoben ifl. — 2>ie Sleflerion in

ihrem ©e^en h«bt unmittelbar ihr ©efjen auf, fo h<*t fit eint

unmittelbare SSorauSfe^ung. ©ie finbet alfo baffelbe

bor, als ein foltheS, bon bem fte anfängt, unb bon bem aus

fle erfl bas 3“rütf9thm »» flehr baS Slegiren biefeS ihres Sie*

gatiben ifl. Slber bag bieg äSorauSgcfcßtc ein SlegatibeS ober

2 *
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®efe§teß ifi, gebt baffelbe nid)tß an; biefe Seflimmtbeit gehört

nur ber fcßenbcit Reflexion an, aber in betn äsoraußfeßeii ifi

baß ®efetstfebn nur alß aufgebobeneß. SBaß bie äugerlid>c SRe*

flerioi» an btm Unmittelbaren befiimmt unb feCt, ftnb infofern

bemfelben äuferlicbe SBefiimmungen. — Sie war baß Unenbliehc

in ber Sphäre beß Sctjnß; baß übliche gilt alß baß ©rfic,

alß baß 3iealc, non ihm wirb alß bem ju ©runbe liegenben

unb ju ®runb liegen bleibenben angefangen, unb baß Umtob*

liehe ifl bie gegenübtrflebenbe Sleflierion in ft<h.

3>iefe auf etc SReflerion ifi ber St^luf , in »elehem bie bet*

ben Srtreme, baß Unmittelbare unb bie SReflerion in fteh, ftnb;

bie Sttitte beffelben ifi bie SBejiebung beiber, baß befiimtnte Un*

mittelbare, fo baf ber eine $b«l berfelben, bie Unmittelbarfeit

nur bem einen Srtremc, bie anbete, bie SJeflimmtheit ober SRe*

gation, nur bem anberett (Srtremc jufommt.

2lbet baß £bun brr äuferen SReflerion näher betrachtet, fo

ifi fie jmeitenß Sefsen beß Unmittelbaren, baß infofern baß

SRegative ober SÖrflimmte wirb; aber fte ifi unmittelbar auch

baß Aufheben biefeß ihreß Sefenß; beim fie feist baß Unmittel*

bare vorauß; fte ifi im 3Regiren baß SRegiren biefeß ihreß 3Re*

girenß. Sie ifi aber unmittelbar bamit ebenfo Se|en, 2luf»

heben beß ihr negatioen Unmittelbaren, unb biefeß, »on bem fte

ajß von einem gremben anjufangen fd}ien, ifi erfi in biefent ih-

rem Slnfangen. 2>aß Unmittelbare ifi auf biefe SBeife nicht

nur an fich, baß hiefe für unß ober in bet äuferen SReflerion,

baffelbe, maß bie SReflerion ifi, fonbern eß ifi gefefst, baf

eß baffelbe ifi. <Sß ifi nämlich burd) bie SReflerion alß ihr SRe*

gativeß ober alß ihr Slnbereß befiimmt, aber fte ifi eß felbfi,

tvelcbe biefeß SBefiimmen negirt. — Sß ifi bamit bie Sleuferlidh*

feit ber SReflerion gegen baß Unmittelbare aufgehoben; ihr fteh

felbfi negirenbeß Seßen ifi baß 3ufamtn(ngehen ihrer mit ihrem

Slegativen, mit bem Unmittelbaren unb biefeß 3ufanimengeben

ifi bit »efentliche Unmittelbarfeit felbfi. — Cß ifi alfo Vorban*
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ben, baf btt äufere Steflexion nic^t äufere, fonbtrn ebenfb fe^t

immanente Sitflerion bcr Unmittelbarfett felbfl ifi; ober baf

bas, was burd) bie fefsenbt Sleflexion ifi, baS an unb für fid>

fepenbe SBefen ifi. go ifi fit befUmmenbe Siefltxion.

Anmerfung.

Sie Slcflerion wirb grrvö^nttc^rr SBeife in fubjeftiöeui

ginne genommen, als bie ©ewegung ber IJrtheilSfraft, bie über

eine gegebene unmittelbare ©orfiellung h'nauSgeht, unb aUge«

meine ©efiimmungen für bitfelbe fuc^t ober bamit bergleicht.

Äant feljt bie teflef tirenbe Urthtilsfraft ber bejiimmen*

btn Urtheilstraft entgegen. (Äritif ber Urtheilstraft. (Sin*

leit. XXIII. f.) (Sr beftnirt bie llrthcitsfraft überhaupt als

bas ©ermögen, bas ©tfonbere als enthalten unter btm

Allgemeinen ju benfen. baS Allgemeine (bie Sie*

gel, bas fßrincip, baS ®efe§) gegeben, fo ift bie Urtheilstraft,

welche baS Sefonbcre barunter fubfumirt, b e fl i inm c tt b.

aber nur baS ©efonbere gegeben, rooju fie bas Allgemeine

finben foll, fo ifi bie Urtheilstraft blof refleftirenb. Sit

«Reflexion ifi fomit hi« gleichfalls bas $inausgehen über ein

Unmittelbares jum Allgemeinen. Sas Unmittelbare rrirb 3:f)ttlö

erfl burch btefe ©cjiehung beffelben auf fein Allgemeines be=

fiimmt als ©efonberes; für ftch ifi es nur ein (SinjelneS, ober

ein unmittelbares gthenbcS. SheilS aber ifi baS, worauf es

bejogen wirb, fein Allgemeines, feine Siegel, iprincip, ®efc$;

überhaupt baS in ftch refUttirte, fich auf ftd) felbfi bejichenbe,

bas äßefen ober baS SBefentliche.

(SS ifi aber h<« nicht, webet »on ber ^Reflexion beS ©e*

wuftfepnS, noch oon ber beliimmteren Sitflerion btS ©crfianbcS,

bie bas ©efonbrrc unb Allgemeine ju ihren ©cfiimmungen hat,

fonbetn öon ber Siefltxion überhaupt bie Siebe. Reflexion,

ber Äant baS Auffudtcn bcs Allgemeinen jum gegebenen ©efon*

beren jufchreibt, ifi, wie erhellt, gleichfalls nur bie äufere Sie*

flcrion, bie ftd) auf bas Unmittelbare als auf ein gegebenes be*
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§iel>t. — «ber e« liegt batin auch brr Segtif btt abfoluten

3ltflt;rion; btnn ba« allgemeine, tat ^Jrincip ober Siegel unb

©efetj, ä« btm fit in ihrem SBcflimmen fortgeht, gilt al« ba«

SBtftn jene« Unmittelbaren, non bem angefangtn wirb, fomit

biefe« al« ein Süchtige«, unb bit Slüclftbr aus5 bemfclben, ba«

93tfiimmtn btr Steflerion, erfl al« ba« ©efien be« Unmittelbaren

nach feinem wahrhaften ©thn; alfo ba«, wa« bie Slefle.rion an

ihm thut unb bie 93tfHmmungcn, bie non ihr hertommen, nicht

alt ein jenem Unmittelbaren «eußerlicht«, fonbcrn al« befen tu

gcntlithe« ©rpn.

©ie äußerliche Steflerion war auch gemeint, wenn ber Sie*

fle.rion überhaupt, wie t« eine ^eitlang £on in ber neuern iphi*

lofofhie mar, alle« Utble nachgefagt unb fit mit ihrem 33cflim*

men al« ber «ntipobe unb ©rbftinb btr abfoluten ^Betrachtung«*

weife angtfehrn würbe. 3« btr $hat 9 fht auch bie bentenbe

Steflerion, infofern fie fleh al« äußerliche »erhält, fchlechthin non

einem gegebenen, ihr fremben Unmittelbaren au«, unb betrachtet

fleh al« ein bloß fortntllc« ©hu«/ ba« 3«halt unb ©toff non

außen empfange, nnb für fleh nur bie bicrch ihn bebingte 33e*

wegung fct). — gerntr, wie fleh fogltich bei btr bcflimmtnben

Steflerion näher ergeben wirb, finb bit refleftirten 33 e fl im*

mungen anberer 9lrt, al« bie bloß unmittelbaren Stfiimmun*

gen be« ©cpn«. Schere werben leichter al« »orübergehenbe, bloß

relatine, in btr 33esiebung auf Slnberc« flehtnbe jugtgeben; aber

bie refleftirten 33efiimmungen haben bie gorm be« 3ln* unb

gürftchfehn«; fie machen fleh baher al« bie SB ef entliehen gtl*

tenb, unb flatt übergthtnb in ihre entgegengefeßten ju fepn, tr*

fcpcincn fit nielmehr al« abfolut, frei unb gleichgültig gegen

tinanber. @it wiberfeßen fleh baher hartnätfig ihrer 33ewegung,

ba« ©epn btrftlbcn ifl ihre 3lbentttät mit fleh in ihrer 93e*

flimmtheit, nach welcher fie, ob fit fleh jwar gegenfeitig norau«*

feljcn, in biefer 23ejicl)ung fleh fct>lcd>tl)in getrennt erhalten.
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3. 33cflimmrttbt tKcflcrion.

Sie bcfiimmettbr Steflerion ifl überhaupt btt <£m^rit ber

ftßcnben unb ber äußeren aicflcriott. 3>icß ifl tiäßcr ju bc=

traeßten. —
1. Sic äußere Sieflcrion fängt vom umnittclbarcn Scßtt

an, bie feßenbe vom 31icßti. Sie äußert Stefle.rion, bic be*

ftimmtnb toirb, feßt ein Slnbtrci, aber ba»S äßefcit, an bic Steife

bei aufgeßobenen Seßtti; bai Seiten feßt feine SPeflimmung

liiert an bie Stelle eine« Slnbcrn; ei l;at feine fißorauifeßung.

Slbcr btimegen ifl ei nießt bie ooUenbete, bcflimmenbc SKcflerion

;

bie äScflimntung , bic ei feßt, ifl baßer nur ein ©efeßtei; ei ifl

Unmittelbare« , aber ni(ßt ali ft(ß felbfl glcieß, fonbern ali fiel)

negirenb, ei ßat abfolute SBejießuitg auf bic 9tiicffcl)r in ftd),

ei ifl nur in ber 3tcflcjcion in fttß, aber ei ifl nitßt biefc 3lc=

flt.rion fclbft.

Sai ©efeßte ifl baßer ein Slnberei, aber fo, baß bic

©Ici&ßeit ber SRcflr.rion mit ftd» fcßlctßtßin erßalten ifl; benn

bai ©efeßte ifl nur ali Slufgeßobenci, ali a3ejießung auf bie

91iicffeßr in ftd; felbfl. — 3'» ber ©ßßärc bei Seßni mar

bai Safeßtt bai Scßn, bai bic 3legation an ißt« ßatte, unb

bai Scßn ber unmittelbare S3oben unb ©lement biefer ?lega=

tion, bic baßer felbfl bie unmittelbare mar. Sem Safcßn ent*

fprießt in ber SfJßäre bei Sßefeni bai ©efeßtfeßn. ©i

ifl glticßfalli ein Safeßit, aber fein Sßoben ifl bai Scßn, ali

äßefen ober ali reine 3legativität; ei ifl eine üBcflimmtßcit ober

aiegation nießt ali feßenb, fonbern unmittelbar ali aufgeßobtit.

Sai Safcßn t fl nur ©efeßtfeßn; bieß ifl ber Saß bei

äßefeni Vom Safcßn. Sai ©efeßtfeßn ließt einer Seit« betn

Safcßn, anbtrer Seit« betn Sßcfcn gegenüber, unb ifl ali bic*

Sliitte ju betraeßten, mcUßc bai Safeßtt mit bem Sßcfen «110

umgefeßrt bai äßefett mit betn Safcßn jufamntenftßließt. —
ißcntt man fagt, eint SBeftitnmung ifl nur ein ©efeßtfeßn, fo
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fann birg bahcr btn hoppelten Sinn haben; ft tfl bieff im ®e*>

gcnfalje gegen baS 2)afehn, ober gegen baS Sßefen. 3n jenem

Sinne »irb bas 25afct)n für ctroaS höheres genommen, als ba$

@efc$tfchn, unb bicfeS ber aufcm Steflejcion, bem Subjetttoen

gugefchricben. 3« ber 2bat aber ifl baS ©efe^tfetjn baS $ö1)ttt ;

benn als ©efefitfcljn ifl bas Safepn, als bas, roaS es an fldf)

ifl, als SlegatibeS, ein fc^le^t^in nur auf bie Stiicffchr in flcf>

bezogenes. 25cS»egen ifl baS ©efefctfehn nur ein ©efcfjtfetm

in SRütf1td)t auf baS Sßefen, als bie Slegation beS .gurütfge*

fehrtfchnS in ftd) felbfl.

2. 2)as ©efefstfepn ifl noch nid)t SteftcrionSsSeflimmung;

es ifl nur SBeflimmt^eit, als Slegation überhaupt. aber baS

Se§en ifl nun in ^Einheit mit ber äufern Sleflerion; biefe ifl

in biefer (Einheit abfoluteS SSorauSfefsen
;

baS lyeift, baS ab*

flofen ber Steflejcion oon fleh felbfl, ober Sefteu ber ©cflimmt*

beit als ihrer felbfl. 25as ©efefstfepn ifl haper als folcpeS

Slegation; aber als borauSgefcljteS ifl fie als in fiep refletrirte.

So ifl baS ©efefftfepn 9teflexionS*a3eflimmung.

25ie 3tcfIe.rionS*S3eflimmung ifl non ber ©cflimmtheit beS

SepnS, ber Qualität, unterfepieben
;

biefe ifl unmittelbare 33e*

jiepung auf 2lnbcrcS überbauet; aud) baS @efe%tfe^n ifl ©ejie*

bung auf anbercS, aber auf bas SRcfleftirtfepn in fleb. 2)ie

Slegation als Qualität ifl Slegation als febenb; baS Sebn

ma<pt ihren ©runb unb ©lement aus. 2)ic SRcflerionSbeflim*

mung hingen hat äu biefem ©runbe bas SRcfTeftirtfetjn in fiep

felbfl. 25aS ©cfcijtfcpn ftrirt ftep jur Scflimmung, eben barum,

»eit bie SHeflerion bie ©leicppcit mit fich felbfl in ihrem Sie*

girtfepn ifl; ihr Slegirtfepn ifl bähet felbfl Svcflejion in ft cp.

2)ie SSeflimmung beflcht piet nicht burtb bas Sehn, fonbern

burep ihre ©teiebhrit mit fiep. Sßeil baS Sehn, baS bie £5ua*

lität trägt, bas ber Slcgation ungleiche ifl, fo ifl bie Qualität

in fleh felbfl ungleich, baher übergehenbeS, im anbern bcrfeprcin*

benbcS SJlomcnt. hingegen bic SUcflepionsbcflimmung ifl bas
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©tfe^tfebn al« Negation, Negation, bt« ju ihrem ©runbe ba«

Stcgirtfebn ^at, alfo fldb in fltb fclbfl nit^t ungleich ifl, fornit

»efentlicbc, nicht übergebenbe Seflimmtbcit. 2>ie ©ich*

ftlbfl*@lei<bb‘‘t btt Sleflerion, welche ba« Slegatioe nur

al« Slegatioe«, al« 3lufgcbobene« ober ©efefste« bat / ifl e«,

rottet btmfelbtn ©efteben gitbt.

lim bitftt Sleflerion in fidb willtn ctfdbeinen bie

Sleflerion«beflimmungen al« freit, im fiteren ohne Snjici>ung

ober Sbflofung gegen tinanbet fdbwebenbe SB efen feiten. 3»

ihnen b«t fleh bie fßefiimmtfjeit burdb bie ©tjicbung auf fltb be*

fefligt unb unenblitb ftjeirt. (£« ifl ba« Scflimmte, ba« ftin

Uebergcben unb fein blofe« ©efr^tfettn fl<b unterworfen, ober

feine fUefletion in änberc« in Sleflerion in fld) umgebogen b<*t-

SMeft ©cflimmungen machen b'nburcb ben bcflimmten ©ebein

au«, wie er im SScfcn ifl, ben wefentlidben ©dbein. 9tu« bie*

fern ©runbe ifl bie beflimmenbe Sleflerion bie aufer jTdb

gefommene Reflexion; bie ©leicbbeit be« SBefen« mit fleh fclbfl

ifi in bie Negation oerlortn, bie ba« iFjerrfcbenbe ifl.

S« flnb alfo an ber Slcflerion«beflimmung jwei ©eiten,

bie junädbjl ft tb unterfebeiben. ©rfllidb ifl fle ba« ©efefstfetjn,

bje Slcgation al« fold>e
;
jweiten« ifl fle bie Sleflerion in fltb.

Sladb bem @efr$tfet)n ifl fle bie Stegation al« Slegation; bief

ifl fomit bereit« ihre Ginbeit mit fltb fclbfl. 9lber fle ifl bief

nur erfl on ficb; ober fle ifl ba« Unmittelbare al« fltb an ibm

aufbebrnb, al« ba« Slnbcre feiner fclbfl. — 3"fofcrn ifl bie Sie*

fletion in fltb bleibcnbe« ©eflimmen. ®a« SBefen gebt barin

nicht aufer fltb; bie Unterf<biebe flnb fdblecbtbin gefegt, in

ba« SÖSefcit jurüdfgenommen. Slber nach ber anbern ©eite flnb

fle nicht gefegte, fonbern in fleh fclbfl reflcftirt; bie Slegation

al« Stegation, ifl in ©Icidbbeit mit ifr fclbfl, nicht in ihr Sn*

btre«, nidbt in ihr Slichtfefn reflcftirt.

3. 3nbcm nun bie Slcflcrion«befiimmung fowofl refleftirte

©rjicbung in fleh fclbfl, al« auch ©efc§tfct)n ifl, fo erhellt unmit*

*
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telbar baraud i^re Statur näher. 5119 Ocfcgtfcljit nämlid) ifi fte

bie Slegation als foldje, ein 3iid)tfebn gegen ein Snberes, nämlich

gegen bie abfclute Steflerion in fi<h ober gegen bas SBcfen.

Slber als Sejicbung auf ftch ifi fte in ftd) reflettirt. — SMefc

i^re Steflejrion unb jene« ©efe^tfebn finb oerfcbieben; il;r ©e*

fe^tfetjn ifi »ielmebr ihr SUifgtijobenfeljn
;

ihr Stefleftirtfebn in

ftd> aber ifi ihr ©efieben. ,3nfofcrn es nun alfo bas ©efeijt*

febn ifi/ baS ^gleich Slefie.rion in fT4> felbfi ifi, fo ifi bie Sie*

fle.rionSbeflimmtbeit bie ©ejiebung auf ihr SInberSfet)n

an ihr felbfi. — ©ie ifi nid)t als eine febettbe, rubenbe ©e*

flimmtbeit, welche bejogen würbe auf ein Slnberes, fo baff baS

©ejogette unb bejfen ©ejiebung Derfd)icben »on einanber ffnb,

jene« ein ,3n<i<hf‘b*nbeS, ein ©troaS, welche« fein Slnbere« unb

feine SBejiebung auf bieg Slnbere von ftd) ausfchliefjt. ©onbern

bie 9lefleyiond*©cfiimmung ifi an ihr felbfi bie beflimmte

©eite, unb bie 33ejiel»ung biefer befiimmten ©eite als bc*

fiimmter, baS t, auf ihre Siegation. — 35ie Qualität gebt

bureb ihre 33ejiebung in SlnbereS über; in ihrer -Begebung be*

ginnt ihre SSeränberung. ®ie SieflerionSbefiimmung bü*9f9tn

bat ibr Slnberbfebn in fld) jurütfgenommen. @ie ifi ©efefjt*

fepn, Siegation, welche aber bie ©ejiebung auf änbereS in ftch

jurüdbeugt, unb Siegation, bie ficb felbfi gleich, bie ©inbeit

ihrer felbfi unb ibred 3lnbern unb nur baburd) äßefeubeit ifi.

©ie ifi alfo ®cfe§tfebn, Siegaüon, aber als Hefkrion in ftch

ifi fte jugleich bas 5Iufgebobcnfet)n biefes ©efefjtfebns, unenb*

liehe äJejiebung auf ftch.

Sweites Kapitel.

3? i e JP e f c tt ö t i t e tt ober bie fi c f l c j: t o u <SU

23 c ft t m in u 11 ß c u.

2)te Steflejrion ifi beiümmte Sieflejrion; fomit ifi bas Sße*

fen befiimmtcS Sßcfen, ober es ifi SBefenbeiL
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2>ie fReflerion ifl baa Scheinen bea Sßefena in f i d)

felbfl. 2>aa äßefen ala unrnblict>e Slüctfe^r in fiep ifl nid»t

unmittelbare, fonbern negatioe ginfaepbeit; ea ifl eine 33e»e*

gung burep unterfepiebene Stomente, abfolute ©ermittelung mit

fftp. Slber ea fepeint in biefe feine Momente; fte ftnb baper

felbfl in fiep refleftirte ©eflimmungen.

$aa SBefen ifl juerfl einfache SBejiepung auf fiep felbfl;

reine ^fbentität. Sief ifl feine Seflimmung, naep ber ea »iel*

mepr ©eftimmungaloflgfeit ifl.

3» eiten a bie eigentliche ©rflimmung rft brr Unter f cp ieb;

unb jwat Speila ala äufertieper ober gleichgültiger Unterfcpieb,

bie ©erfepirbenpeit überbauet; Speila aber ala entgegengc* ,

fepte ©erfepirbrnbeit ober ata ©egenfap.

Srittena ala SBiberfprucp refleftirt fiep ber ®egenfa$

in ftep frlbfl unb gebt in feinen ©runb jurücf.

9( nme rfung.

SMe 3tefle.riona*© eflimmungeu pflegten fonfl in bie

gorm oon ©ä|en aufgenommen ju »erben, worin t»on ip*

nen auagefagt würbe, bafj fie oon 91 Ilern gelten. ®iefe

@ä§c galten ala bie allgemeinen ©entgefepe, bie allem

35tnfrn jum ©runbe liegen, an ihnen felbfl abfolut unb unbr*

roeiabar frprn, aber oon jebem Senfcn, wie ea ihren 0inn

faffe, unmittelbar unb unwiberfproepen ala wahr anerkannt unb

angenommen werben.

So wirb bie »efentlidje ©rfiitntnung ber ^bentität in

bem Sa$e auagefproepen: 9lltea ifl fiep felbfl gleich; A
= A. £>bcr negatio: A fann niept juglcicp A unb nicht A fepn.

ga ifl junaepfi nicht abjufepen, warum nur biefe einfachen

©eflimmungen ber SHeflerion in biefe befonbere gorm gefaxt

»erben follcn, unb nicht auch bie anbern Kategorien, wie alle

©efümmtpeiten ber Sphäre bea Sepna. Sa ergäben fleh bie

Säße j. 33. 3lUea ifl, 9l(lea bat ein 35afepn u. f. f. ober 311*

lea bat eine jQualität, ^Quantität u. f. ». 3>enn Sepn,
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Dafepn n. f. f. flnb al« logifche Beflimmungen überhaupt iprä*

bifate ton 211 lern. Die Kategorie ifi ihrer (gtpmologie unb

ber Definition be« 2lriflotele« nad), ba«jenige, »a« non bem

©epenben gefagt, behauptet n>irb. — 2Ulein eine Beflimmtheit

be« ©epn« ifi »efentlid> ein Itebergehen in« ©ntgegengefe|te;

bie negative einet jeben Beflimmtheit ifi fo notlprenbig al« fte

felbfl; at« unmittelbaren Befiimmtheiten fleht jeber bie anbere

unmittelbar gegenüber, fficnn biefe Kategorien baf»r in folcpe

0ä$e gefaßt »erben, fo fommen ebenfo fei» bie entgegengefeß*

ten ©afse jum 9?orfe^ein
;

beibe bieten ftd) mit gleicher 9toth*

wenbigfeit bar, unb haben al« unmittelbare Behauptungen »e*

nigflen« gleite« 3ted)t. Der eine erforberte baburd» einen Be*

»ei« gegen ben anbern, unb biefen Behauptungen lönnte baber

nid)t mehr ber Cparalter ton unmittelbar wahren unb unwi*

berfpre<blitbm ©alten be« Denfen« jufomtnen.

Die 0iefte;rion«*Beflimmungrn bagegen ftnb ni<ht ton quält*

tatiücr 2lrt. @ie ftnb ftd) auf fich bejiehenbe unb bamit ber Be*

flimmtheit gegen Slnbere« jugleid) entnommene Beflimmungen. ger*

ner inbem e« Beflimmtheiten flnb, weld» Bejahungen an fith

felbfl flnb , fo enthalten fle infofern bie gönn be« ©a$eö fd)on

in flip. Denn ber ©a| unterfd)eibet fleh bom Urteil tornehm*

lieh babureh, bajj in jenem ber Inhalt bie Bejiehung felbfl

au«mad)t, ober baß er eine befiimmte Bejiehung ifl. Da«

Urthcil bagegen terlegt ben 3nf>alt in ba« fpräbifat, al« eine

allgemeine Befiimmtheit, bie für fleh unb ton ihrer Bejiehung,

ber einfaehen Copula, unterfehieben ifi. SBenn ein ©a§ in ein

llrtheil terwanbclt »erben foll, fo wirb ber bejtimmte 3«halt,

wenn er }. B. in einem 3fit»orte liegt, in ein ^articip ter*

»anbelt, um auf biefe 2lrt bie Beflimmung felbfl unb ihre Be*

jiehung auf ein ©ubjett ju trennen. Den Slefleyion«*Beflim*

mutigen bagegen al« in ftd) reflettirtem ©efe|tfet>n tiegt bie

gorm be« ©afer« felbfl nahe. — Allein inbem fte al« all ge*

meine Denfgefc|c au«gefprothen werben, fo bcbürfen fte
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noch eine« ©ubjeft« ihrer Sejiclmng, unb bieg ©ubjeft ifl:

Silit«; ober ein A, waö ebenfo oict al« SlUe« unb ,3cbe« ©c^it

bebrütet.

Sine« £heil« ifl bitfe gornt oon ©ät}en etwa« Utbtrflüf*

ftge«; bie 3teflc,rion«*S3cfiimmnngcn ftnb an unb für fiel) ju

betrauten, gemer haben biefe ©ätse bie fchiefe ©eite, ba«

©ehn, Sille« ©twa«, jum ©ubjefte ju haben, ©ie erwecteu

bamit ba« ©eint wieber, unb fyrechtn bie Svejlf.rion« * SBeflim*

uuingcn, bie 3bentität u. f. f. »on bem G£twa« al« eine £lua=

lität au«, bie eö an ihm habe; nicht in fpetulatioem ©inne,

fonbtrn bag (£twa« al« ©ubjeft in einer folchtn Qualität bleibt

al« fehenbe«, nic^t bag c« in bie S&eiitität u. f. f. al« in

feint SBabrbeit unb fein SB effn übergegangen fet).

CÜnblid) aber haben bie 3leflerion«*5Beflimmungeu jwat bie

gönn fleh ftlbft gleich unb bähet unbejogen auf Slnbere« unb

oh«« Sntgegenfe$ung ju fe^n ;
aber wie fiel» au« ihrer nähern

^Betrachtung ergeben wirb, — ober wie unmittelbar an ihnen,

al« ber .Sbentität, ber SBerfchiebcnheit, ber (Sntgegenfcfjung er*

hellt ~ ftnb fte beflimmte gegen einanber, fte ftnb alfo

burch ihn gorm ber Sleflerion, bem Uebcrgehtn unb bem 2Bi=

berffmtche nicht entnommen. Sie mchretn ©äfie, bie al«

abfolute Senfgefefse aufgeflellt werben, flnb baher, näher

betrachtet, einanber eutgegengefefjt, fte wiberfprcchcn eins

anbtt unb heben ftch gegenfeitig auf. — SBcnn Sille« eben*

tifch mit fleh ifl, fo ifl e« nicht »erfchiebtn, nicht entge*

gengefefjt, hat feinen ©runb. £>ber wenn angenommen wirb,

e« giebt nicht jwti gleiche Singe b. h- SUle« ifl üon ein*

anber Derfchieben, fo ift A nicht gleich A, fo ifl A auch

nicht entgegengefeht u. f. f. Sie Sinnahme eine« jtben oon bie*

fen ©äfsen lägt bie Sinnahme ber anbem nicht ju. — Sie ge*

banfenlofe ^Betrachtung berftlben jählt fte nach einanber auf,

fo bag fle in feiner SBtjichung auf einanber erfcheinen; fle h«t

blof ihr Stefleftirtfehn in fleh im Sinne, ohne ihr anbert« 3)to*
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tarnt, ba« ©efebtfeh« ober ihre 33cflimmtheit al« folehe

gu brachten, welche flc in ben llebergang unb in i^rc Negation

fprtrcißt.

A.

T>ie ^bentität.

1. ®a« SBefen ifi bie einfache llnmittrlbarfcit al« aufgr«

bobene Unmittelbarfeit. Seine Negativität ifi fein Setin; r«

ifi ft ct) fclbfi gleich in feiner abfolutrn Negativität, bureb bie

bä« Snbcr«fehn unb bie SJrjiebung auf Slttbbreö fchlechtbin an

ftch fclbfi in bie reine Sidfclbfigleichheil vcrfchwunben ifi. 25a«

SBefen ifi atfo einfache ^bentität mit fleh.

25iefe 3&entität mit fleh itf bie Unmittelbarfeit ber

Neflexion. Sie ifi nicht birjrnige ©leiehßeit mit ftch, welche

ba« Set>n ober auch ba« Nicht« ifi, fonbern bie ©Icichbeit

mit ftch, welche al« fleh jur Sinbeit berfieUenbe ifi, nicht ein

SBicberberliellcn au« einem Silbern, fonbern bieß reine Verfiel«

len au« unb in fleh fclbfi; bie wefentliche 3bentität. Sie ifi

infofent nicht abfirafte Entität, ober nicht burch tin relativ

ve« Negiren entfianben, ba« außerhalb ihrer vorgegangen wäre,

unb ba« Untergebene nur von ißt abgetrennt, übrigen« aber

bafelbe außer ihr al« fetjenb gelaffen hätte, vor wie nach-

Sonbern ba« Sehn unb alle SSefiimmtbeit be« Sehn« b<*t fi<h

nicht relativ, fonbern an ftch fclbfi aufgehoben; unb biefe ein*

fache Negativität, be« Sehn« an ließ, ifi bie Shentität fclbfi.

Sie ifi infofern noch überhaupt bafelbe, al« ba« SBefen.

Snmeefung 1.

2)a« ®cnfen, ba« ftch in ber äußern Neflerion halt, unb

von feinem anbern Renten weiß, al« ber äußern Nefle.rion,

fomint nicht baju, bie 3&entität wie fe fo eben gefaßt worben

ifi, ober ba« SBefen, wa« bafelbe ifi, ju rrfennen. Solche«

Renten b«t immer nur bie abfirafte 3t>f«ütät vor fch, unb

außer unb neben berfelben ben Unterfchieb. ©ö meint, bie SScr=
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nunft ftb weiter nicht« al« ritt Sßebfiuhl, auf bem fie btn 3ft=

td, etwa bie 3S^cnt*t<*t, »mb bann btn Eintrag, btn Unter*

fchieb, äußerlich niit cinanbtr »erbinbe unb »erfdjlinge; ober

and) wieber anafhflrenb jefit bic 3btntität befonberö t)trau«jid)r,

unb bann auch mieber ben Utiterfchieb bantbtn ersaht, jefjt

tin ®leichft$tn, unb bann auch triebet tin Ungleichen

feh; — ein ©leichfefstn , fnbem man »om Unterfchiebc, — ein

Ungleichen, *nt)f,n man Mm ®ltit|ft?cn abflrahire. —
SJlan »nuß bitft ajerfidjerungen unb SDteinungen »an bc»n, t»a«

bie SSemunft tl;ue, ganj bei ©eite gefiellt laffen , inbe»n fee ge*

roiffermaßen bloß ^iftorifc^e fTnb, unb »itlmehr bie SSetrach*

tung »an Slllcm, t»a« ifi, an ihm felbfi jeigt, baß e« in feiner

©leidjh mit fid) ftd) ungleich unb »aiberf^rec^enb, unb in fti*

net aSerfcßiebenßeit, in feinem SBibcrffmiche, mit ftd) ibentifd),

unb an ihm felbfi, bieft Sttoegung be« Utbergehtn« einer bie*

fer Seflimmungtn in bic anbere ifi, unb bieß barum, »»eil jebe

an ißr felbfi ba« ©egcntßeil ihrer felbfi ifi. 25er Segriff ber

Sbcntität, einfache fleh auf ftd) bejiehtnbe Slcgatibität ju ft^n,

ifi nicht ein iprobuft btt äußern Sieflejcion, fonbem hat ftd) an

btrn ©et)n felbfi ergeben. ®a hingegen jene 3bentität, bie au*

ßcr bem Unterfchitb, unb ber Unterfchieb, btt außer ber 3ben*

tität ftt), fprobufte ber äußern Sleflc.rion unb ber Slbfiraftion

finb, bie fich miüfürlicher greift auf bitftm «punftc ber gleich-

gültigen fOerfchiebenheit fcfihält.

2. ©itft 3bentität ifi junächfi bas Sßefen felbfi, nod) feine

SBtfiimmung beffetben; bie gange Sitfle.rion, nicht tin unterste*

bene« SJioment berfelbcn. SU« abfolute Stegation ifi fte bie Sie*

gation, bie unmittelbar ftd) felbfi negirt; ein Siichtfebt» unb

Unterfchieb, ber in feinem Sntftehen »erfdjtoinbet, ober tin Un*

terfcheiben, rooburd) nicht« unterfchicben coirb, fonbern baö un*

mittelbar in ftch felbfi jufammenföllt. S)a« llnterfcheiben ifl

ba« ©efsen bt« Slichtfet)nS, al« bt« Siichtfehn« bc« Slnbtrn.

Slbtr ba« Siichtfehn bt« Slnbcrn ifi Slufhtbtn be« Slnbern, unb
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fomit bea Untcrfcbeiben* felbfi. So ifl aber bas Unterfebeiben

hier »orbanben, als fleh auf fiel) bejicbenbe Slegatiüität, als ein

9liebtfet)n, bas bas Slicbtfebn feiner felbfl ifl; ein Sticbtfebn,

bas fein Stiebtfebn nid^t an einem Slnbern, fonbern an ficb felbfi

bat. Sa ifl alfo ber fleh auf fleh bejiebenbe, bet reflettirte Un*

terfebieb »orbanben, ober reine, abfolute Unterfebieb.

Ober bie ifl bie 9tefle.rion in ficb felbfi, welche

bief nur ifl, als innerliches Slbflofen , unb biefj Slbflofen ifl e$

als Steflerion in fleh, unmittelbar ficb in ficb jurücfnebmenbrs

äbflofen. Sie ifl fomit bie 3bentität als ber mit jiib ibenti*

febe Unterfebieb. 35er Unterfebieb ifl aber nur ibentifeb mit fiel),

infofem et nid)t bie 3bentität, fonbern abfolute Jliebtibentität

ifl. Sbfolut aber ifl bie Sfticbtibcntität, infofern fle nichts »on

ibt Slnberea entbält, fonbern nur fieb felbfi, baa l>eift, infofem

fle abfolute 3bentität mit fleb ifl.

©ie 3bentität ifl alfo an i br felbfi abfolute iRiebtibentU.

tat. Slber fle ifl aueb bie 33 efl immun g ber 3bentität bage=>

gen. ©enn ala Slefle.rion in ficb ftfct fle fleb «iS ibt eigenes

Stidbtfcbn; fle ifl baSöanje, aber ala 9leflejrion fe?t fle fleb als

ibr eigenea SJioment, ala ©efefstfebn, aua »eifern fle bie 9iüe?~

lebt in fiel) ifl. So ala ibr SJloment ifl fle erfl bie 3bentität

ala folebe ala Seflimmung ber einfachen ©leiebbeit mit ficb

felbfi, gegen ben abfoluten Unterfebieb.

Slnmerfung 2.

3<b werbe in biefer Slnmerfung bie 3bentität ala beit

Sab ber naher betraebten, ber ala baa er fl e

©enfgefeb aufgefübrt ju »erben pflegt.

©iefer Sab in feinem pojittoen Sluabrutfe A == A ifl ju*

nöebfl uitbta weiter, ala btr Slusbruef ber leeren ©autologir.

Sa ifl baber richtig bemertt »orben, baf biefea ©enfgefcb ohne

3i»balt feb unb ni$t weiter führe. So ifl bie leere Siwnti*

tat, an welcher biejenigen fefltjangen bleiben, welche fle ala folebe

für etwaa Sßabrea nehmen unb immer »orjubringen pfleget!.
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bie ftp «»<*>* bie SSetfchiebenhcit, fonbern btt 3tontM

tat unb bie aSerfe^ieben^eit fe.pen vcrfchitben. Sie feiert nicht,

baf fte fd)on hierin felbfl fagtn, baf bie 3*>f«tität ein

SSerfchicbtncb iß; beim fie fagcn, bie ^Jbcntität f c t> vet*

fliehen von ber SScrfchiebcnheit; inbtm bieß jugleid) alb bie

Statut bet 3bentität jugtgcben »erben tnuf, fo liegt barin, baf

bie 3bentität nic^t auferlief, fonbern an ihr felbil , in ihrer

Statur bieg ftp, »erfdjieben ju fepn. — gerner aber, inbem fie

an biefet unbewegten ^bentitat fefipaltcn, welche ihren ©egen*

fa§ an ber aSerfchicbenheit hat ; fo f*htn fie nicht, baf fit hier*

mit bicfclbe ju einer, cinfeitigen Scfiimmtheit machen, bie alb

fiolthe feine Sßahrheit ^at. Sb wirb jugegeben, baf ber 0a£

ber 3bentität nur eint cinfeitige aSeflimmtheit aubbrüefe, baf

er nur bie formelle eine abfiratte, unvollfiänbige

SBahrheit enthalte. — 3» biefem richtigen Urteil liegt aber

unmittelbar, baf bie SBahrheit nur in ber Sinpcit bet

3bentität mit ber a$erfd)iebtnheit vollfiänbig ifi,

unb fomit nur in biefer Suipeit befitht. 3nbem behauptet wirb,

baf jene 3bmtität unvollfommcn ifl, fo fdjwcbt biefe Totalität,

an ber gemtffen bie 3btntität unoollfommcn ifl, alb bab aSolI«

fommtne btm ©tbanfen bor; inbem aber auf ber anbern Seite

bie 3brntüät alb abfolut getrennt von ber S$erfd)iebenheit ftfl*

gehalten unb in biefer Trennung alb ein SBefentlichtb , ©eiten*

beb, SBapreb genommen wirb, fo ifi in biefen »iberflrcitcnben

83ehauptungen nichtb ju fthen, alb ber Stängel, biefe ©ebanfen,

baf bie 3bentität alb abflrafte wefentlich, unb baf fit alb foldje

ebtnfo unvollfommen ifi, jufammenjubringen; ber Siangel beb

ajewuftfepnb über bie negative ^Bewegung, alb welche in biefen

Behauptungen bie 3bentität ftlbfi bargefiellt wirb. — £>ber in*

btm fi<h fo aubgebriieft wirb, bie 3b fntität frh wefent liehe

3bentität alb Trennung von ber aSerfcfiiebenheit, ober in

ber Trennung von ber 3Serfd)iebenheit, fo ifi bief un*

mittelbar bie aubgefprotpene SBahrheit berfelben, baf fie barin

£ogif. n. 3
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befiehl, Trennung al« fold^c ju ftbn, ober in ber $ren*

nung wefentlicb, ba8 ifl, nicht« für ficb, fonbern Moment
btr Trennung ju fet>n.

SBa« nun bte fonfligc Stglaubigung btt abfoluten SBabr*

beit bc« ©aßt« btr S&cntität betrifft, fo wirb fte infoftm

auf bit (Erfahrung gegrünbet, al« ficb auf btt ©rfabrung je*

bc« Scwußtfthn« btruftn wirb, baß t«, wie man ihm bieftn

©aß, A ifl A, tin Saum i ft tin Saum, auOfbrttbe, ti btn*

ftibtn unmittelbar jugtbe unb barin befritbigt feg, baß btr©a$

al« unmittelbar tlar burd) fid) felbft, feiner anbem Segrünbung

unb Stweift« btbtirfe.

©ine« 2b«!* »ff biefe Strufiing auf bie Srfabrung, baß

allgemein jebe« Sewußtfet)n ihn anertenne, bloße 9teben«art.

©enn man miß nirf>t fagen, baß man ba« ©*f>eriment mit bem

abflraften Safit A=A an jebem Stwußtfet)n gemalt habt-

©« ift infoftm weiter nicht Srnft mit jener Strufung auf wirf*

lieb gemalte ©rfabrung, fonbern fee ifl nur bie Strficbe*

rung, baß wenn man bie (Erfahrung machte, ftcb ba« SRefultat

bt« allgemeinen Slnerfcnnen« ergeben würbe. — SBäre aber

nicht btr abflrafte ©ati alö fold)tr, fonbern btr ©a$ in ton*

freter Snwcnbung gemeint, au« btr jener trfl entwicfclt

werben follte, fo btfiünbe bie Scbauptung »on feiner Slllgtmein*

beit unb Unmittelbarfeit barin, baß jebt« Sewußtfebn, unb felbfl

in jebtr feiner Slcußtrungen ibn ju ©runbe legt, obtr baß

er implicite in jebtr liege. ÜlUrin ba« Äonfrete unb bie

5lnweubung ifl ja eben bicSejiebung be« einfachen 3 b e n*
\

tifeben auf ein »on ibm »erfebiebene« Sfannigfaltige«.

511« ©afs au«gcbrücft, wäre ba« Äonfrcte junacbfl ein ft>ntbeti*

feber ©ati. 3lu« bem Äonfreten fetbfl'obcr feinem fbntbetifcbtn

©afic würbe bie 5lbflraftion ben ©atj ber 3bentität wobl bureb

SInalbft bfrauobringen fönnen; aber in ber 2bat hätte fxe bie

©rfabrung nicht gclafen, wie fle 'ifl, fonbern »eränbert;

benn bie ©rfabrung enthielt »ielmebr bie 3bcntttät in ©in*
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beit mit bet SSerfcbiebenbeit, unb ifl b4e unmettelba re SBi*

berlegung von bet SSebauptung, bafj bie abfltafte ^bentitat

al« folt^e etwa« äßabre« fep, benn ba« gerabe ©egentbeit, näm*

lieb bie 3bentität ttur bereinigt mit ber SSerfebiebenbeit, tommt

in jeber (Erfahrung bor.

Sluf bet anbern ©eite wirb aber auch bie (Erfahrung mit

bem reinen ©a|je bet ^bentität, nur gu oft, gemacht, unb tS

geigt ftcb in biefet (Erfahrung dar genug, wie bie Sßabrbeit,

bie er tntbalt, angefeben wirb. SBcnn nämlieb J- 93. auf bie

tfrage: wa« iji eine fpflange? bie füntwort gegeben wirb:

eine ipflange ijt — eine «Pflanje, fo wirb bie Sßabrbeit

eine« fotzen ©afje« Don ber ganjen ©efettfebaft, an bet fit er*

probt wirb, gugleieb jugegeben, unb gugleicb tbenfo einfiimmig

gefagt werbtn, baff bamit 3tid)t« gefagt ifl. SBenn einer ben

SDtunb auftbut, unb angugeben berfpriebt, wa« ©ott fei), nämlieb

©ott fep — ©ott, fo finbet flib bie Erwartung getäufebt, benn

fte fab einer berfebiebenen SSeflitninung entgegen; unb

wenn biefer ©ab abfolute SBabrbeit ijt, wirb folcbe abfolute

Siebnetei febr gering geachtet; e« wirb nicht« für langweiliger

unb läfiiget gehalten werben, al« eine nur bafclbe wicberfäuenbe

Unterhaltung, al« folcbe« Sieben, ba« boeb S55abrt»eit fepn foll.

Stöbet birfe Sßirfung ber Sangeweile bei foleber Wahrheit

betraebtet, fo maebt ber Slnfang: bie ipflange ift — , SJnflaU

ten, etwa« gu fagen, eine weitere ©eflimmung borgubringen.

3nbem aber nur baffelbe wieberfrbrt, fo ifl oiclmebr ba« ©egen«

tbeil gefebeben, e« ifi Stiebt« berau«getommen. ©olcbeä iben*

tifebe Slebtn wiberfpriebt fieb alfo felbft. SJie 3bentität,

flatt an ihr bie SBabrbett unb abfolute SBabtbüt gu fepn, ift

baber oielmebt ba« ©egentbeil; flatt ba« unbewegte ©infame gu

fepn, ifl fie ba« $inau«geben über fleh in bie luflöfung ihrer

felbft.

iE« liegt alfo in ber gorm be« ©afse«, in ber bie 3ben*

tität au«gebrüdt ifl, mehr al« bie einfache, abflraftc ^bentität;

3 *
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eS liegt biefe reine Bewegung ber «Reflexion barin, in ber baS

Slnbere nur als Schein, als unmittelbares ©erfchwinben aufs

tritt; A ifl, ijl ein beginnen, bem ein ©ergebenes »orfch»rbt,

ju bem binauSgegangen »erbe; aber es fommt nid)t ju bem

ffierfchiebenen; A ijl — A; bie ©erfepiebenbeit ijl nur ein ©er*

fd)»inben; bie ©emegung gebt in fleh felbjl jurüd. — ®ie

gorm bts SaßeS fann als bie »rrborgene Stotpmfnbigfeit ange*

ftpen »erben, noch bas SDJeljr jener ©emegung ju ber abjlratten

3bentität hinjujufügen. — So fommt auch ein A, ober eine

©ftanje ober fonjl ein Subjlrat h*n}u, baS als ein unnüßer 3«=*

halt feine ©ebeutung bat; aber er macht bie ©erfchitbcnpcit

aus, bie jlcb jufälliger SBeife beijugefrllen feheint. SBenn jlatt

beS A unb jebes anbern SubflratS bie 3bentität felbjl genom*

men wirb, — bie Sbentität ifl bie 3bentität, — fo ijl ebenfe

jugegeben, bag jlatt biefer gleichfalls jebes anbere Snbflrat ge*

nommen »erben fönne. SBenn jich bager einmal barauf beru*

fen »erben foU, »as bie grfcpeiming jeigt, fo jeigt jle bieg,

bag in bem Slusbrude ber 3bentitat auch unmittelbar bie ©ers

fchiebenheit »orfommt; — ober bejlimmter nach bem Obigen,

bag biefe 3bfnt<tät bas Sticpts, bag jle bie Stegatioität, ber ab«

folute llntcrföieb oon fiep felbfl ifl.

©er anbere fllusbrud bes Sa$eS ber 3bentität: A fann

niept jugleicp A unb Sticpt*A fehn, pat negative gorm;

er geigt ber Salf beS äBibetfprucps. gs pflegt barüber,

»ie bie gorm bet Stegation, »oburep ftd) biefer Saß nom

nötigen unterfcheibet, an bie 3benfität fomme, feine Stccptferti*

gung gegeben ju »erben. — ©i i ^rm liegt aber barin, bag

bie ^bentität als bie reine Se»rgung bet Steflerion, bie einfache

Stegatioität ijl, »eiche ber angeführte jweite SluSbrud beS Sofies

entwidelter enthält, 0s ijl A ausgefproepen unb ein Sticht*

A

bas Stein «Slnbere bes A, aber es jeigt fiep nur, um ju oer*

f<h»inben. ©ie 3bentität ifl alfo in biefem Sofie ausgebrüdt,

— als Stegation ber Stegation. A unb Stiegt *A flnb unter*
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fchirben, biefe unterfcljiebenen ffnb auf ein uub bajfelbe A bejo*
'

gen. 3Me 3bentität ifi alfo al« bicfe Unterfchiebenh eit

in ©iner Beziehung ober al« ber einfache Unterfchieb

an t^ntn felbji h‘« bargefiellt.

©« erhellt Ijierau«, bag ber @ajj ber SSbentität felbj! unb

noch mehr ber ©a(j be« aBiberfpruch« titelt blog a na lijtifdg er/

fonbern ft>ntheüfchet 3iatur iji. $enn ber ledere enthält in

feinem 3iu«brucfe nicht nur bie leere, einfache ©leichheit mit fich,

fonbern nicht allein ba« Slnbere berfelben überhaupt, foit*

bern fogar bie abfolute Ungleichheit, ben SBiberfhrudh

an fich. ®er ©a$ ber ^bentität felbfi aber enthält, wie an

ihm gejeigt würbe, bie 9teflerion«*Bewegung, bie .S&mtität al«

Berj'chwinben be« 3lnber«febn«.

Sßa« fich alfo au« biefer Betrachtung ergiebt, iji, bag er*

fienö ber ©aff ber 3bentität ober be« SBiberjfmich«, wie et

nur bie abjiratte ^Ibentität im ©egenfafe gegen ben Unterfchieb,

aliS SBahrcä au«brüden foll, fein 2)enfgefe|, fonbern »ietmehr

ba« ©egentheil baoon iji; jw eiten«, bag biefe ©ä|e mehr,

al« mit ihnen gemeint wirb, nämlich biefe« ©egentheil, ben

abjoluten Unterfchieb felbfi, enthalten.

B.

»Dce Untcrfcljieb.

1. $)er abfolute Unterfchieb.

®er Unterfchieb iji bie 3legati»ität, welche bie «Reflexion in

fich hflt; ba« Siicht«, ba« burch ba« ibentifche ©frechen gefagt

wirb; ba« wefentliche Bioment ber ^bentität felbji, bie juglcich

al« 9tegati»Uät ihrer felbji, fich bejtimmt unb unterf^ieben »om

Unterfchieb iji.

1. ®iefer Unterfchieb iji ber Unterf^ieb an unb für fich,

ber abfolute Unterfchieb, ber Unterfchieb be« SBefen«.

— ©t iji ber Unterfchieb an unb für fich, nid)t Unterfchieb

burch ein Seugerli^e«, fonbern fich auf (ich bejiehenber,
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alfo einfacher Unterfcbieb. — (S« ift wefentlidb, ben abfoluten

Unterfd>ieb al« tin fachen ju faffen. 3*n abfoluten Unter*

fcbiebe be« A unb S*l t d> t *A »on tinanber ift e« ba« einfache

Stidbt, wa« al« foldjcö bcnftlbcn au«macbt. Ser Unterfcbieb

felbft ift tinfacber SBcgriff. Sarin, brfidft man ficb aus, flnb

jwei Singe untcrfd) leben, baß fte ic. — Sarin, ba« helft,

in einer unb berfelben Stücfficht, in bemfelbcn ©cfiimmung«*

grunbe. (Sr ift bcr Unterfcbieb bet Steflerion, nicht ba«

anber«fet>n be« Safeb«$. (Sin Safetw unb tin anbere«

Safran flnb gcfcßt al« außercinanbtrfalltnb, jtbttf ber gegen

tinanber beftimmten Safetjn Ijat ein unmittelbare« ®t^n
fiit ficb. Sa« anbere be« üßtfen« bagegen ifl ba« anbere

an unb für ficb, nicht ba« anbere al« eint« anbern außer i$m

Sefinblicben
;

bit einfache ©cfiimmtbeit an fieb. auch in btt

Sphäre be« Safepn« erwit« ficb ba« anber«ftbn unb bit SÖe*

fHmmtbeit »on bieftr Statur, einfache ©eficmmtbcit, ibentifcber

©egtnfaf} ju fepn; aber biefe 3bentität jeigte fleh nur al« ba«

Ucber geben einer Seflimmtbeit in bie anbert. £>ier in ber

Sphäre bcr -Reflexion tritt ber Unterfcbieb al« refleftirter auf,

ber fo gefegt ift, wie er an ftch ift.

2. Ser Unterfcbieb an ficb ift ber ficb auf ft<b bejiehtnbe

Unterfcbieb; fo ifl et bie Slegatinität feiner felbft, ber Unterfcbieb

nicht »on einem anbern, fonbcrn feiner »onficb felbft; et

ift nicht er felbft, fonbem fein anbcrc«. Sa« Untcrfcbicbene

aber »om Unterfcbiebe ift bie ^bentität. Sr ift alfo er felbft

unb bie ^btntität ©eibe jufammen machen ben Unterfcbieb

au«; er ift ba« Oanje unb fein ©toment. — (S« tann ebenfo

gtfagt werben, ber Unterfcbieb al« einfacher ift fein Unterfcbieb;

er ift bief crft in ©ejitbung auf bie ^btntität; abet »ielmtbr

enthält et al« Unterfcbieb ebenfo fie unb biefe ©ejitbung felbft.

— Ser Unterfcbieb ift ba« Oanje unb fein eigene« ©tornent;

wie bie 3bentität ebenfo febr ihr Oanje« unb ihr ©toment ift.

— Sief} ift al« bie wefentlicbe Statur bet Steflerion unb al«
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bejiimmter Urgtunb aller Sbätigteit unb 0clbjibe*

»egung ju betrauten. — Untrrfc^irb tote bie 3bentität machen

ficb jum Momente ober jurn ©efc^tfr^n, »eil ffe als 3le=

flejeion bie negatioe ©cjiebung auf flc^ ftlbjl ftnb.

Ser Unterfcbieb, fo als ©inbeit feiner unb ber Skfntität,

ijl an fi cb felbji bejiimmter Unterfcbieb. (£r ijl nicht Ue*

bergeben in ein Slnberes, nicht ©ejicbung auf SlnbereS aufer

ihm; er bat frtn SlnbereS, bie ^Jbcntität an ifm felbji; fo reie

biefe, inbem fte in bie SSejlimmung bcS UnterfcbiebS getreten,

nicht in ihn als ihr Slnbcres fid) oerlorcn bat, fonbern in ibnt

ficb erhält, feine «Reflcrion in fid) unb fein SDiomrnt ifi.

3. Ser Unterfcbieb bat bie beibrn Sftoraente, 3bentität

unb Unterfcbieb; beibe ftnb fo ein ©efetjtfcbn, SBejlimmtbeit.

flber in biefem @efe|tfebn ifi jebcS SSejiebung auf ficb

felbji. Sas eine, bie 3b (ntität ifi unmittelbar felbji bas 3)to=

ment ber ^Reflexion in ficb; ebenfo ijl aber bas Slnbcre ber Un*

terfebieb, Unterfcbieb an ficb , ber reflcftirte Unterfcbieb. Set

Unterfcbieb, inbem er j»ei folcbc SDiomente bot, bie felbji bie

«Reflexionen in jicb jlnb, ijl SSerfcbiebenbei t

2. Sie aScrfcbiebenbcit.

1. Sie 3be«tität j erfüllt an t^c felbji in Sßerfcbiebenbeit,

»eit fte als abfolutcr Unterfcbieb in ficb felbji, jicb old bas Sie*

gatioe ihrer fc%t, unb biefe ihre SJlomente, jie felbji unb bas

Stegatioe ihrer, ^Reflexionen in jicb, ibentij'cb mit jicb jinb; ober

eben »eil jie ihr 3legiren unmittelbar felbji aufbebt, unb in ih-

rer Sejlttnmung in ficb reflrttirt ijl. SaS Untcrfcbiebene

bejlebt als gegen einanber gleichgültig öerfcbirbeneS, »eil es

ibentifcb mit jicb ijl, »eil bie 3bentitat feinen 3?obcn unb Clc*

ment ausmaebt; ober bas SSerfcbirbene ijl bas, »aS es ijl, eben

nur in feinem ©egentbeile, ber 3bcntität.

©ie SSerfcbiebenbcit macht bas anbcrSfetyn als folcbeS ber

Sleflejion aus. Sas Slnbere bes SafebnS bat bas unmittelbare
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©epn gu feintm ©tunbt, in toelcbtm ba« 9lfgattt»e bcfbrljt. 3n

bcr Stefltrion aber mad)t bit ^bfntität mit ficb, bie rtfleftirte

ltnmittclbarfeit , ba« aSeftc^en be« 9flegattotn unb bit ©leicbgül»

tigfeit bcjftlbtn au«.

©ie ©lomtnte bt« Unterfd>itbe« flnb bit ^bentität unb btr

ttnterfcbitb ftlbjl. ©ergebene flnb fit al« in ftd) fclbfl tefief»

tirte, fi auf ficb bejiebtnbe; fo flnb fTe in bet ©tflim»

rnung btr 3btntität ©tjitbungtn nur auf ft<b; bit Sbenti»

tat ijl nicht btjogtn auf ben Unttrfc^itb, nod) ifi btr Unttrfcbitb

btjogtn auf bie Sbentität; inbtm fo jtbe« bitfer SJfomtntt nur

auf (leb btjogtn ijl, jtnb fit nicht btflimmt gtgtn tinanbtr.

— SBeil fit nun auf bieft ©Seife nicht an ifjnen felbfl unttr»

febitbtne flnb, fo ifl btr Unttrfcbitb ibntn äußerlich- ©ie

©ergebenen »erhalten (leb alfo nicht al« ^bentität unb Unter»

febitb ju tinanbtr, fonbtm nur al« ©erfebiebene überhaupt,

bit gleichgültig gtgtn tinanbtr unb gtgtn ihre Seflimmtbeit flnb.

2. 3« btr ©erf<bitbmbfit, al« btr ©Iticbgültigftü be« Un»

terfebieb«, ijl ficb “überhaupt bie Stefltrion äußerlich gtroor»

btn; btr UnttrfCbitb ifl nur ein ©efe^tfepn ober al« aufge»

bobener, abtr et ijl ftlbjl bit ganje Stefltrion. — ©ieß nähet

betraebtet, fo flnb btibe, bie Entität unb ber llntcrfcbieb, »it

(leb fo eben btflimmt bat, Stefle.rioncn; jtbe« Ginbfit feiner ftlbjl

unb feint« Slnbtm; jebt« ijl ba« ©anjt. ©amit aber ifl bie

ffiellimmtbcit, nur 3bcntität ober nur Unttrfdjieb ju ftpn, ein

Jlufgtbobent«. ©it (Tnb barum feine Qualitäten, »eil ihre ©e»

(limmtbtit bureb bit Stefltrion in fldt> jugleicb nur al« Stegation

ijl. ©« ijl alfo bieg ©rboppeltt »orbanbtn, bie Reflexion in

fiCb al« folcbe, unb bit ©ejiimmtbeit al« Stegation, ober ba«

©eft^tfepn. ©a« ®efc$tfet)n ijl bie ftcb äußerliche Stefltrion;

t« ijl bit Stegation al« Sltgation; t>irmit an ficb j»ar bif (ich

auf (Ich bcjtcbenbt Stegation unb Stefltrion in fleh; aber nur

an ftd); t« ijl bie ©tjitbung barauf al« auf ein äeußcrlitbe«.

©ie Stefltrion an (ich unb bie äußere Stcflcrion, flnb fo»
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mit bit jwci Seflimmungen, in bic fiep bie SDlomente be« Un*

terfcpiebt«, 3b<ntität unb Unterfcpieb, festen. ®it flnb biefe

SRomente ftlbfl, infofern fte fiep nunmehr bcflcmmt haben. —
©ie Reflexion an fiep ifl bie J3bcntetät, aber beflimmt,

gleichgültig gegen ben Unterfehieb ju ftpn; nicht ben Unterfchieb

gar nicht gu haben, fonbern fiep al« mit fich ibentifch gegen ihn

gu »erhalten; fle ifl bie SJerfcpiebenpeit. Sö ifl bie 3btn*.

tität, bie fleh fo in fleh reflrttirt hat, baß fle eigentlich bie

Sine «Reflexion ber fieiben SKomente in fleh ifl/ btibe flnb 9te*

fleriontn in fleh- ©ie 3bentität ifl biefe eine ^Reflexion beiber,

bie ben Unterfchieb nur al« einen gleichgültigen an ihr hat, unb

aSerfcpitbenpeit überhaupt ifl — &ie äußere ^Reflexion ba»

gegen ifl ber beflimmte Unterfchieb berfelben nicht al« abfolute

SReflexion in fleh, fonbern al« Stjlimmung, wogegen bie an

fleh ftpenbe Reflexion gleichgültig ifl; feine beiben SRomente,

bie 3bentität unb ber Unterfchieb ftlbfl, flnb fo äußerlich ge*

fe|te, nicht an unb für fleh fepenbe Seflimmungen.

©itft äußerliche ^fbentität nun ifl bie 0 lei cp heit, «nb

ber äußerliche Unterfchieb bie Ungleichheit- — ®it ©lei cp*

heit ifl gwar 3bentität, aber nur al« ein ©efetjtfepn, eine

3bentität, bie nicht an unb für fleh ifl. — ©btnfo bie Un<

gleich heit ifl Unterfchieb, aber al« ein äußerlicher, ber nicht

an unb für fiep bet Unterfchieb bcö Ungleichen ftlbfl ifl. £>b

©twa« einem anbetn ©twa« gleich ifl ab« ««pt, gept webet

ba« »ine noch ba« anbere an; jebe« berfelben ifl nur auf fiep

btgogen; ifl an unb für fiep felbfl wa« e« ifl; bie 3bentität

ober fHieptibentität al« ©leicppeit unb Ungleichheit ifl bie SRüct*

fiept eine« ©ritten, bie außer ihnen fällt.

3. ©ie äußere Reflexion begiept ba« Scrfcpiebene auf bie

©(eieppeit unb Ungleichheit. ©iefe Stgiepung, ba« fßerglei*

epen, gept »on ber ©leicppeit gut Ungleichheit, unb »on biefer

ju
,
jener herüber unb hinüber. 2lbtr biefe« herüber* unb pin*

übergepenbe Scjicpen ber ©leicppeit unb Ungleichheit ifl biefen
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Stflimmungen felbfl äufrrlid)
;

auch werben fit nicht auf einan*

btt, fonbtm jtbt für fleh nur auf tin ©ritte« btjogen. 3ebt

tritt in bitftr Slbrocchfelung unmitttlbar für fleh iitrror. — ©ie

äufcrltchc Sttfltrion ifl al« foldjt fi<h felbfl äuferlich ;
btr bt«

fiimmtt Unterfchieb .ifl btr ntgirtt abfolute Unterfchitb; tr ifl

fomit nicht einfach, nicht bit Steflcrion in fleh, fonbtm bteft

Ijat tr auftr il)m
;

ftint SJlomcntt fallen baher au« tinanbtr,

ttnb btjit^en f»h auch al« gtgen tinanbtr äußerliche, auf bit

if>nen gcgtnübtr flehenbf Stefltrion in fleh.

Sn btr fldf tntfrtmbtttn Sftefltrion fommen alfo bit ©ltich=

btit unb Ungleichheit al« gtgtn tinanbtr ftlbfl unbtjogtnt het*

»or, unb fit trtnnt fit, inbtm fit fit auf tin unb bafftlbt

bejieft, bur<h bit Snfoftrn«, ©etttn unb SRüdfichte n.

©ie SStrfcbitbtntn, bit bas tint unb bafftlbt flnb, worauf btibe,

bit ©leichheit unb Ungleichheit , btjogtn wrrbtn, flnb alfo nach

btr tintn ©eite tinanbtr gleich, nach btr anbttn (Seite

aber ungleich, unb infofern ftt gleich flnb, infoftrn flnb fit

nicht ungleich. ©ie ©Itichhtit btjitht fleh nur auf fleh, nnb

bit Ungleichheit ifl rbenfo nur Ungleichheit.

©urcf) bitfe ihre Trennung »on tinanbtr aber heben fit fteh

nur auf. ©trabe, wa« btn SBiberffmid) unb bit Sluflöfung »cm

ihnen abhalten foll, baf nämlich Gtwa« einem Slnbern in tu

ntr IRücfficht gleich, in eintr anbtrn aber ungleich

fth; — bitf äluseinanberhalten btr ©leichheit unb Ungleichheit

ifl ihre 3erfl»rung. ©enn btibe flnb Stflimmungtn be« Untere

fehiebt«; fit ftnb Sejithungtn auf tinanbtr, ba« (Sine, ju ftpn,

wa« ba« Slnbert nicht ifl; gleich ifl nicht ungleich, unb ungltich

ifl nicht gleich; unb btibe haben wtftntlich bitfe Srjichung, unb

auftr ihr feint SBcbeutung; als SJtflimmungtn be« Unterfchitbeä

ifl jebc« ba« wa« «ifl, als unterf chic ben »on feinem 9ln=

btm. ©urch ihre ©leichgültigfeit aber gtgtn tinanbtr ifl bit

©Itichheit nur btjogen auf fleh, Ne Ungleichheit ifl ebtnfo eine

eigene Stütffüht unb Sieflc.rion für fleh; jebe ifl fomit fleh felbfl
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gif ich ;
ber Unterblieb ifl rerfchwunben , ba fte feine SBeflimmt*

heit gegen finanbtr Ijaben; ober jebe tfl hiermit nur <Slci(3^^eit.

SMefe gleichgültige Slücfftcht, ober bcr äußerliche Unterfd>ieb

hebt fomit fleh felbfl auf, unb ifl bie Slegatioität feinet an

felbfl. Sr ifl biejenige Slegatioität, welche in bcm SSergleichen

bem SSergleichenben jufommt. 2)a« 33ergleichenbe geht oon ber

©leichheit jufllnglcichheit, unb oon biefer ju jener juriitf
;

lagt

alfe ba« Sine imllnbern oerfchwinben, unb ifl in ber £h®t bie

negatioe (Sintert beiber. ©ie ifl junächft jenfeit« be«

SJerglichenen fo wie jenfeit« ber Sftomente ber SSerglcichung, al«

ein fubjeftioc«, außerhalb ihrer fallenbe« 2f)un. Uber biefe ne*

gatioe Sinljeit ifl in ber £h<*t bie 3iatur ber <Bteid>^eit unb

Ungleichheit felbfl , Wie ftd^ ergeben bat. Sben bie felbflflänbige

SRücfflcht, bie eine jebe ifl, ifl oielmehr bie ihre Unterblieben*

beit unb bamit fte felbfl aufbebenbe Sejiehuttg auf fld>.

9la<h biefer ©eite, al« Momente ber äußern Sleflejrion unb

al« ftcb fflbfl äußerlich, berfehwinben bie ©leichheit unb Un*

gleicbbeit in ihre ©leichheit jufammen. Slber biefe ihre nega*

ttoe Sinbeit ifl ferner auch an ihnen gefegt; fte hüben näm*

li<b bie an fi<b fehenbe 9tefle.rion augcr ihnen, ober finb bie

©leichheit unb Ungleichheit eine« dritten, eine« Slnbern al«

fle felbfl ftnb. @o ifl ba« ©leiche nicht ba« ©leiche feiner felbfl,

unb ba« Ungleiche al« ba« Ungleiche nicht feiner felbfl, fonbern

eine« ihm Ungleichen, ifl felbfl ba« ©leiche. ®a« ®leid>e unb

ba« Ungleiche ifl alfo ba« Unglcicht feiner felbll. 3ebe«

ifl fomit biefe SHeflerion, bie ©leichheit, baß fte fte felbfl unb

bie Ungleichheit, bie Ungleichheit, baß ffe fte felbfl unb bie

©leichheit ifl.

©leichheit unb Ungleichheit machten bie ©eite be« ®e*

fefstfegn«, gegen ba« SSerglid^ene ober ba« 35erf<hiebene au«,

ba« fleh al« bie an fich fehenbe 9tefle,rion gegen fle beflimmt

hatte. Slber biefe« hat bamit feine ©eflimmtheit gegen fle eben*

fall« verloren. Sben bie ©leichheit unb bie Ungleichheit, bie
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Sellimmungen bcr äußerlichen S^cftrjrtott/ ftnb bie nur an ftch

fehenbt 9iefle,rion, welche ba« aSerfd^trbei« al« fold>e« feb«

follte, fein nur unbeftimmter Unterfcbicb. Sie an fid) fey*

rnbe Stefle.rion ifl bie ©ejiebung auf ohne Negation, bie

abflrafte 3bentität mit ftch; bamit eben ba« ©efrfstfebn felbfl.

— Sa« bloß aSetfdüebene gebt alfo burch ba« ©efefjtfebn über

in bie negative Stefleyion. Sa« aSerfcbiebene ifl ber bloß ge*

fegte Unterfd)ieb, alfo ber Unterfd)ieb, ber feiner ifl, alfo .bie

Negation feiner an ibm felbfl. ©o bie ©leiebbfit unb Ungleich«

beit felbfl, ba« ©efegtfet)n, gebt burd) bie ©leiebgültigfeit ober

bie an fleh febenbe fUefterion jurücf in bie negative ©inbeit mit

fleh; in bie Sieflerion, tt>ctd>e ber Unterfcbieb ber ©leiebbeit unb

Ungleichheit an fleh felbfl ifl. Sie aSerfcbiebenbeit, beren gleich«

gültige Seiten tbenfo febr fcblecbtbin nur SJlomrnte al« ©U
ner negativen ©inbeit ftnb, ifl ber ©egenfafj.

Slnmcrfurtg.

Sie aSerfcbiebenbeit wirb, wie bie 3bentität, in einem ei*

genen ©aße au«gebrücft. Uebrigen« bleiben biefe beiben ©äfje

in ber gleichgültigen aSerfcbiebenbeit gegeneinanber gehalten, fo

x
baß jeber für fleh gilt ohne StücffTcbt auf ben anbern.

Sille Singe finb verfd)ieben, ober: S« giebt nicht

j»ei Singe, bie einanber gleich finb. Siefer ©a$

ifl in ber £bat bem ©affe ber ^bentität entgegengefegt, benn

er fagt au«: A ifl ein 2?crf$iebeheö, alfo A ifl auch nicht A;

ober A ifl in einem anbern ungleich, fe ifl e« nid)t A über*

häuft, fonbern vielmehr ein beflimmte« A. Sin bie ©teile be«

A im ibentifchen ©age fann jrbe« anbere ©ubftrat gefegt, aber

A al« Ungleiche« nicht mehr mit jebem anbern verlaufet »er«

ben. ©« foll }»ar nicht ein aSerfchiebene« von ficb, fonbern

nur von Slnberem fehlt; aber biefe aSerfcbiebenbeit ifl feine

eigene SSrflimmung. Sil« mit ftch ibentifdjf« A ifl e« ba« Un*

beflimmte; aber al« SSeflimmte« ifl e« ba« ©egeittbcil tjieoon.

7
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e« hot nicht mehr nur bie 3bentität mit fich, fonbcrn auch eine

Ffegation, fomit eine ©crfchiebenheit feiner felbfi Don fleh an ihm.

©ag alle ©inge betrieben flnb »an einanber, ifi ein fchr

überfiüffiget ®a§, benn im ©lural ber ©inge liegt unmittelbar .

bie aftebrljeit «nb bie ganj nnbefiimmte ©erfchiebenheit. — ©er

©ab aber: e« giebt nicht jroei ©inge, bie einanber bollfommen

gltief» finb, brüett mehr, nämlich bie beftimmte ©erf(hieben*

heit au«. ®i«9« finb nicht blog jtbei; bie numerifche

©ielheit ifl nur bie ©inerleiheit, fonbern fle flnb burd) eine

©efiimmung berfchiebtn. ©er ©a§, bag e« nicht j»ei ©inge

giebt, bie einanber gleich flnb, fällt bem ©orftellen, — auch

nach bet Slnefbote,- an einem $ofe auf, »o ihn £eibni$ »arge«

brad>t unb bie ©amen beranlagt hoben foll, unter ©auinblät«

tern ju fuchen, ob fle nicht jroei gleiche finben. — ©tödliche

3<iten für bie ©letaphhfif/ wo man fi<h om #ofe mit ihr be*

fthüftigte, unb wo e« feiner anberen Hnfirengung beburftt, ihre

©ä§e ju prüfen, al« ©aumblätter ju Dergleichen! — ©er

©runb, bag jener ©a§ auffallenb ijt, liegt in bem ©efagten,

bag jroei ober bie numerifche ©fehrheit noch feine befiimmte

©erfchiebenheit enthält, unb bag bie' ©erfchiebenheit al« folche

in ihrer Slbfiraftion junächfi gleichgültig gegen bie ©leichheit

nnb Ungleichheit ifl. ©a« ffiorfiellen, inbem e« auch jur ffie*

ftimmung übergeht, nimmt biefe ©Momente felbfi al« gegen ein«

anber gleichgültige auf, fo baf ba« eine ober ba« anbere, bie

bloge ©leichheit ber ©inge ohne bie Ungleichheit jur

©efiimmung hinreiche, ober bag bie ©inge berfdjieben fehen,-

toenn fie auch nur numerifche ©iele, betriebene überhaupt,

nicht ungleiche flnb. ©er ©a(s ber ©erfchiebenheit hingegen

brüeft au«, baf bie ©inge burch bie Ungleichheit Don einanber

Derfchieben flnb, bag ihnen bie ©efiimmung ber Ungleichheit fo

fehr jufomme a(« bie ber ©leichheit, benn erfi beibe jufammen

machen b(n befiimmten Unterfchieb au«.

©iefer ©alj nun, bag an allen ©ingen bie ©efiimmung
V v
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bet Ungleichheit jufommt, bebürftt eine« ©eweife«; et fann

nicht al« unmittelbarer ©aß aufgeflcllt werben, beim bie ge«

wohnliche äßeift bc« Srtennen« felbfl forbert für bie ©erfnü*

pfung »erfchiebentr ©eflimmungen in einem fpnthetifchen ©afft

«inen ©ewei« ober ba« Slufjeigen eine« dritten, worin ffe oer?

mittelt ftnb. Sitftr ©ewei« müßte ben Uebergang ber 3&enti«

tat in bie ©erfehiebenheit, unb bann ben Uebergang birfer in

bie beflimmte 3Serfcijiebentjeit, in bie Ungleichheit barthun. Sief

pflegt aber nicht geleiflet ju werben; t« ergab fleh barin, baß

bie ©erfehiebenheit ober ber äußerliche Unterfchieb, in SBahrheit

in fld) reflettirter, Unterfchieb an ifjm felbfi ifi, baß ba« gleich*

gültige ©tflchtn bt« ©ergebenen ba« blofe ®efe{tfepn, unb

bamit nicht äußerlicher, gleichgültiger Unterfchieb, fonbem Sine

©ejieljung ber beiben ©ioinente ifi.

(2« liegt barin auch bie Sluflöfung unb 3tichtigfeit be«

©atjt« ber ©erfchiebenheit. 3w*i Singe ftnb nicht »oll*

foinmen gleich; f« ftnb fit gleich unb ungleich jugltüh; gltich

fchon barin, baß fle Singe ober gwei überhaupt ftnb, benn je«

be« ifi ein Sing unb ein Sin« fo gut al« ba« anbert, jebe«

alfo bafftlbt, wa« ba« anbere; ungleich aber flnb fte burch bie

Sinnahmt. S« ifi fomit bit ©eflimmung oorpanben, baß btibe

©tomente, bie ©leichheit unb bie Ungleichheit, in Siqetn unb

b ent fei ben »crfchitbtn, ober baß ber außereinanberfallenbe Un«

terfchieb jugleich eine unb bieftlbe ©cjichung ifi ©omit ifi fit

in Sntgegenfe|ung übtrgtgangtn.

Sa« 3 u gleich bcr beiben fpräbifate wirb jwar burch ba«

, 3nfoftrn au« tinanber gehalten; baß jwti Singe infofer«

fte gleich, infoftrn nicht ungleich, ober nach einer ©eite unb

fRüdficht gleich, nach ber anbern ©eite unb 9\üctficht aber

ungleich flnb. Satnit wirb bie Sinheit ber (Gleichheit unb Un«

gleichhttt au« bem Singe entfernt, unb wa« feint eigent, unb

bie SRcflerion ber (Gleichheit unb Ungleichheit an fleh wäre, al«

ritte bem Singe äußerliche Gleflerion, feflgrhalten. Sitfe ifi
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e« ab« fomit, bie in einer unb berfelben Sbütigfeit

bie $wti Seiten ber ©leiebbeit unb Ungleichheit untcrfcbcibct,

fomit in Einer Sbätigfeit beibe enthält, bie eine in bie anbere

fd)etnen lägt unb refleftirt. — Sie gewöhnliche 3ärtlicbteit fiit

bie Singe aber, bie nur bafiir forgt, bag biefe ft<b nicht wi*

berfpreeben, oergigt bi« wie fonft, bag bamit bet Sßiberfprud)

liiert aufgelöft, fonbtrn nur anber«wobin, in bit fubjeftioe ober

äugert fHeftcrion überhaupt geftboben wirb, unb bag biefe in

ber Ib“t bie beiben Sftomente, wel<be bureb biefe Entfernung

unb SSerfebung al« bloge« @efe|tfebn auSgefprocbcn werben,

als aufgehobene unb auf einanber bejogene in Einer Einheit

enthält.

3. Ser ©egenfab.

3nt ©egenfafse ift bie beftiminte 9teflejrion, ber Un*

terfebieb »ollcnbet. Er ifl bit Einheit ber 3bentität unb bet

SBerftbiebenbeit; feine SJtomente flnb in Einer 3bentität »erfebie*

bene; fo ftnb fle entgegengefefste.

Sit ^btntität unb bet Unterfcbieb ftnb bie SÄo*

mente be« Unterftbirbe« innerhalb feiner ftlbfi gehalten; fte ftnb

reftettirte äftomente feiner Einheit. ©leiebbeit unb Un*

gleich beit “ber ftnb bie entäugerte Sftcflerion; ihre 3bentität

mit fleh ift nicht nur bie ©leicbgültigfcit eine« jebtn gegen ba«

non ihm Unterfcbiebenc, fonbern gegen ba« 5tn==unb*gürftcb*

fehn, al« folcbe«; eine 3bentität mit ftcb gegen bie in fleh re*

fteftirte; fie ift alfo bie nid)t in ftcb refleftirte Unmittelbar.'

feit. Sa« ©efe|tfehn ber ©eiten ber äugerlidjen Steflerion ift

baher ein ©e \)ti, fo wie ihr 9ticbtgcfe§tfcbn ein 3licbtfet>n.

Sit Momente be« ©egenfatic« näher betrautet, fo ftnb fte

ba« in ftcb refleftirte ©cfrfjtfebn ober Seftimmung überhaupt

Sa« ©efeltfepn ift bit ©leiebbeit unb Ungleichheit; fte beibe in

ftcb refleftirt machen bie ©eftimmungen be« ©cgenfafie« au«.

3bre Sfttfterion in ftcb befiebt barin, bag jebe« an ihm felbft
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bie ©inheit btt ©leichhtit unb Ungleichheit ifl. 2>it ©leichhtit

ifl nur in btr SRefle.rion, »eiche nach btt Ungleichheit »crgteirfjt,

fomit burd) il» anbercb gltichgültigeb Moment vermittelt; tbcnfo

bit Ungleichheit ifl nur in bcrfclbcn reflettirenben SÖrjicfjung, in

»eichet bie ©leichhtit ifl. — 3«*"* tiefer Momente ifl alfo in

ftincr Stflimmtl)eit bab @an$e. ©b ifl bab ©anjt, infofern td

aud) ftin anbered Moment entljalt; aber bief fein anbtreb ifl

ein gleichgültig fehenbeb, fo enthält jebed bie 33tjirhung auf

ftin 3lid)tfchn, unb ifl nur bie Stefle.rion in fich ober bab ©anjt

alb fleh rccfentlicf) auf fein Slit^tfe^n bejiehenb.

2)iefe in fich reftettirte ©leichhtit mit fich, bie in ihr

ftlbfl bie SBtjichung auf bit Ungleichheit enthält, ifl bab $ofU

tiot; fo bie Ungleichheit/ t>i« in ihr ftlbfl bie SSejitbung auf

ihr 3lidhtfehn, bie ©leichhtit enthält, ifl bad 3legatioe. —
£>bct btibe finb bab ©e fe htfetin; infofern nun bie unterfchie*

bene SSeflimmtheit alb untergebene beflimmte Scjichung

beb ©efc$tfet)nb auf fich genommen wirb, fo ifl btr ©egen*

, faß tineb Shtilb bab ©efc|tfehn in feine ©leichhtit mit

fi<h reflettirt; anbtrn 2heil« baffetbe in feint Ungleichheit mit

fich reflettirt; bab ^Jofitioe unb 3?egati»e. — 2>ab $ofi*

tioe ifl bab ©efe^tfe^n alb in bie ©leichhtit mit fid) reflettirt;

aber bab Stefleftirte ifl bab ©efthtfehn, bab ifl, bie Negation

alb Negation, fo h«t bitfe Ktfltjtion in fich bie ©cjithung auf

bab Slnbtrt ju ihrer ©eftimmung. 2)ad 9tegati»e ifl bab

©efehtfehn alb in bit Ungleichheit reflettirt; aber bab ©efefctfehn

ifl bie Ungleichheit ftlbfl, fo ifl biefe Htfltjrion fomit bie 3btn*

tität ber Ungleichheit mit fid> ftlbfl unb abfolute Scjichung

auf fich. — ©eibt alfo, bab in bie ©leichhtit mit fich reflet*

tirte ©efehtfehn hat bie Ungleichheit, unb bab in bie Ungleichheit

mit ftd) reflcttirte ©efe^tfepn hat auch bie ©leichhtit an ihm.

2)ab ipofitioe unb bab Negative finb fo bie ftlbflfiänbig

gtmorbentn Seiten beb @egtnfa$eb. Sit finb ftlbflfiänbig, in*

btm fit bit Stefleyion beb ©anjen in fid> finb, unb fit gehö*
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ren bcm ©egenfafce an, infofetn es bic 93 efHmmt&tit ifi, bic

als ©anje« in fl# reflettirt ijl. Um ihrer ©clbfifianbigfeit roiU

len machen fie ben an fi# beflimmten ©egenfafc au«, ^ebt«

ijl es fclbjl unb fein Slnbcre«, babur# bot jebe« feine 58 e*

jiimmtheit nid^t an einem Slnbern, fonbern an ihm felbjl.

— 3cbc« begieht ft# auf fl# fclbfl, nur als ft# bcjicljcnb auf

fein Slnbere«. Sieg h<ü bie boppette ©eite; jebe« ifi 58ejichung

auf fein 3ii#tfepn als Slufpebcit biefeö SlnbcrSfepn« in ft#; fo

iil fein 3li#tfcpn nur ein SDtoment in #m. Slber attbern

ifl l>itr ba« ©efefstfepn eitt ©epit, ein glei#güttige« 33efiehrn ge*

Worben; ba« Slnbere feiner, bas jebe« enthält, ifi bal;er au#

ba« 9ii#tfc9n‘bcffcn, in wel#em e« nur als SHoment enthalten

fepn foll. 3cbc« ifi baljer nur, infofern fein 3ii#tfcl)n ifi,

unb jwar in einer ibentif#cn 58cjiei;ung.

Sie 58ejiimmungcn
,

wel#e ba« ^'ofitioc unb SIcgattoe

fonfiituiren, befielen alfo barin, bag baö 5pofiti»e unb bas 9te*

gatioe er fielt« abfolute Sporne nie be« ©egenfafse« finb; #r

Sefiehen ifi untrennbar Sine 3lcflcjcion; es ifi Sine 5Bcrmitte*

lung, in wel#er jebesS bur# ba« 3ti#tfehn feine« Slnbern, ba=

mit bur# fein Slnbere« ober fein eigene« 3li#tfct>n iji. — ©o
finb fie Sntgegengefe^te überhaupt; ober jebe« ifi' nur bas

Sntgegengefefite be« Slnbern, ba« eine ifi no# ni#t pofitiu, unb

baö anbere no# ni#t negatiö, fonbern beibc finb negatiö gegen

einanber. 3cbe« ifi fo überhaupt erücnö infofern ba« Sin«

bere ifi; eö iji bur# ba« Slnbere, bur# fein eigene« 3li#t*

fepn, ba« was e« ifi; e« ifi nur ©efe^tfepn; gmeiten« e«

ifi infofern ba« Slnbere ni#t ifi; e« ifi bur# ba« 9ti#t*

fepn be« Slnberen baö »a« e« ifi; e« ifl Sieficjion in fi#.

— Siefe« 5Beibc« ifl aber bie eine3>ermitleluug be« ©egenfa^c«

überhaupt, in ber jte überhaupt nur ©efefftc finb.

Slber ferner bieg bloge ©efc^tfepn ifl in ft# refleftirt

überhaupt; ba« Ipojttioe unb Slegatioe ifi na# biefem 3)lo=

mente ber auf ertt Steflejcion glei#gültig gegen jene erfie

£ogif. 11. 4
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^bentitiit, worin jlt nur Womente fCnb; ober inbcm jette erde

Slrflrjrion bit eigene Sdeflerion be« ff'ofltiren unb Stegativm in

fid) felbd, jebe« fein ©efefjtfepn an iljrn felbfl id, fo «fl jebe«

glei*gültig gcgrn birft feine «Hrfkrion in fein 9ii*tfebn, gtgrn

fein eigene« ©efeltfepn. 35ie beiben (geilen ftnb fo blog ver=

febiebene, unb infofern i^re ©efitinmtbeit, pofttiv unb negativ

ju fet>n, ihr ©efefjtfebn gegen einanber au«maebt, fo ifl jebe

nid)t an ihr felbfi fo bedimmt, fonbem id nur ^eftimmtfieit

überhaupt ;
jeber ©eite fommt baijer jwar eine ber älediuimt*

beiten von fpofttivem unb Stcgativem ju; aber fte fönnen ver*

weebfelt werben, unb jebe ©eite ifl von ber Strt, bag fle ebenfo

gut al« pofitiv wie at« negativ genommen werben fann.

8lbet ba« ^.'offtive unb Negative ifl b ritten« ni*t nur

ein ©efeffte«, no<b blof ein @lei*gültige«, fonbern ih« ©e*

fe^tfebn ober bie Sejiebung auf ba« Slttbere in einer

©inbeit, bie ni*t fie felbfi finb, ifl in jebe« jurütfge*

nommen. 3ebe« ifl an ibm felbfi f^ofttit» unb negativ; ba«

fpofttioe unb Negative id bie 31edrrion«*8editnmung an unb

für fid>; erfl in biefer Siefle.rion be« ©ntgegengefefsten in ft*

id e« pofltiv unb negativ. 25a« ‘^ofitive b fli Me äJejiebung

auf ba« flnbere, in ber bie 33edimmtbeit be« ^ofitiven id, an

ibm felbd; ebenfo ba« Slegative id ni*t Negative« al« gegen

ein Rubere«, fonbern ^at bie Seditnmtbeit, wobunb c« negativ

id, gleiebfall« in ibnt felbd.

©o id jebe« ©elbddänbige für ft* febenbe ©inbeit tnit

fl*. 35a« ^offtive id wohl ein ®efe|tfebn, aber fo bag für

e« ba« @efc|tfet)n nur ®efc|tfebn, al« aufgehobene« id. ©« id

ba« 9ü<btentgegengefe§te; ber aufgehobene ©egenfafc, aber

al« ©eite be« ©egenfafse« felbd. — 811« pofttiv id $war ©t*

wa« bedimmt in Sejiebung auf ein 8Inber«febn, aber fo bag

feine Slatur bieg id, nicht ein @efe?te« ju febn; e« id bie ba«

8tnber«febn ttegirenbe »leflerion in ft*. Slber ba« 8lnbere fei*

ner, ba« Negative, id felbd nid>t mehr ©efe(tfet>n ober *9lo=
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ment, fonbern ein felbßßänbige« gehn; fo ifl bie negirenbe

3leße,rion be« ^SofltitJen in ßd) beßimmt, bief fein 91 id)tfe$n

non ßch au«jufd)lteßen.

©o ba« 91egatine al« abfolute SHeflejcion ifl nicht ba« un*

mittelbare 91egatine, fonbern baffelbe al« aufgehobene« @efe$t*

fepn; ba« 9lcgatine an unb für ßch, ba« poßtin auf ßd) felbß

beruht. 311« Slefleyion in ßch negirt c« feine 58ejiehung auf

Slnbcrc«; fein Slnberc« iß ba« 5poßttoe, ein felbßßänbige« ©e^n;

— feine negatine 5Be$iehung barauf iß baher, e« au« ßd) au«*

jußhließen. ®a« 91egatioe iß ba« für ßd) beßehenbe (Entgegen*

gefegte, gegen ba« ^Joßtine, ba« bie ©cßiuimung be« aufgcho*

benen ©egenfa^e« iß; ber auf ßd) beruhenbe ganje ©egen*

fa§, entgegengefe^t bem mit ß<h ibentifdjen ©efe^tfe^n.

®a« ipoßtine unb 91egatine iß hi^mit nicht nur an f ich

fjoßtin unb negatin, fonbern an unb für fleh- 31 n fich ßnb ße

e«, infofern non ihrer au«fchließenben Vegiehung auf 3tnbere«

abßrahirt, unb ße nur nach ihrtr Seßimmung genommen »er*

ben. Sin fich iß etwa« poßti» ober negati», inbem e« nicht bloß

gegen 3lnbere« fo beßimmt fetjn foH. Slber ba« ipoßtioe

ober 9legati»e nicht al« ©cfc$tfehn uno bamit nicht al« ßntge*

gengefe$te«, iß e« jebe« ba« Unmittelbare, ©ehn unb 91icht*

f e h n. ®aö spoßtioe unb 9legati»e ßnb aber bie Sßomente be«

®egenfa|e«, ba« 3lnßd>fchn berfelben macht nur bie gorm ihre«

Sleßeftirtfehn« in ßch au«. (E« iß et»a« an fid) fjofltitj, außer

ber SSejichung auf ba« 91egati»e; unb e« iß etroa« an fich ne*

gati», außer ber SBejiehung auf ba« 9tegatioe; in biefer 58c*

ßimmung »irb bloß an bem abßraften SJlomente biefeö 9teßrt*

tirtfehn« fcßgehalten. 3lllcin ba« anfichfebcnbe ^Joßtioe ober

91rgatit>c heißt »efentlich, baß entgegengefeßt ju fehn, nicht bloß

SDloment feb, noch ber Vergleichung angehöre, fonbern bie ei*

gene Scßimmung ber ©eiten be« ©egenfa^e« iß. Sin fich

hoßtit» ober negati» ßnb ße alfo nicht außer ber Schiebung auf

Slnbere«, fonbern baß biefe Vegiehung, unb g»ar al« au«*

4 *
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fchliegenbr, bi« ©efiitmnung ober ba« SlnfTchfehn berfelben au«?

macht
;

fjicrm ftnb fl« e« atfo juglcic^ an unb für fid».

Sf nmerfuttg.

S« ifi f>irr btr Segriff be« ^JofitiOen unb Siegatiben

anjufühten, wie «r in bet Slrithmetit oorfommt. Sr wirb

barin al« befannt »orau«gcfetit
;

weil er aber nicht in feinem

beflimmttn Unterfchiebe aufgefafit wirb, entgeht er nicht unauf«

lösbaren Schwierigfciten unb SSerwicielungen. S« haben ftd)

fo rbtn bi« beiben realen Seflimmungen be« IfJofitiben unb

9iegati»en ergeben, — attfer bem einfachen ajegriffc ihrer Snt=

gegenfetiung, — bajj nämlich ba« erftemal eiu nur tjerfd>ie<

bene«, unmittelbare« ©afepn ju ©runbe liegt, beffen einfach«

SVvcflerion in ftch unterfchieben trirb t>on feinem ©efeitfepn, brr

Sntgegenfeßung felbfi. ©iefe gilt bähet nur al« nicht an unb

für fleh fehenb, unb bem SSerfchiebenen jwar jufomtnenb, fo

bag jebe« ein Sntgcgrugefegtr« überhaupt ifi, aber auch glti#*

gültig bagegen für ftch befiehl, unb e« einerlei ifi, welche« ber

beiben entgrgengefefjten 3?erfchiebcncn al« fjofftit) ober al« negas

tiv betrautet werbt. — 2>a« anbtrtinal aber ifi ba« ^>oft*

tibe ba« an ftch felbfi ipofitibe, ba« Sicgatibe ba« an ftch felbfi

Negative, fo baf ba« SSerfchiebene nicht gleichgültig bagegen,

fonbern bitjj feine Sefiimmung an unb für ftch ifi. — &iefe

beiben (formen bt« ^ofttioen unb Siegatiben fommen gleich in

ben erfien äJefiitntnungen »or, in bentn fle in ber Srithmctif

gebraucht werben.

3>a« + a unb - a ftnb juerft entgegengefefcte @rö*

gen überhaupt; a ifi bie beiben jum ©runbe lirgcnbe, «n=

ftchfepenbe Sinh eit, ba« gegen bie Sntgegenfefjung felbfi

©leichgültige, ba« h«« ohne weitern Segriff al« tobte ©runb*

läge bient. 2)a« — a ifi jwar al« ba« Stegatioe, ba« -+- a

al« ba« If'ofitibe bejeichnet, aber ba« eine ifi fo gut ein Snt=

gegengefefjte« al« ba« anbtre.

(ferner ifi a nicht nur bie einfache jum ©runbe litgenbe
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©inheit, fonbern ala +• a unb — a tfi fle bit dteffcjrton bicfer

©ntgcgengcfefcten in ffch; ca ffnb 3 tt>ct verfchicbenc a vor*

hanben unb ca ifi gleichgültig, wclchra von beiben man ala baa

pofftive ober negative bejeidjnen will; beibe habe» «in befonbe*

rea 33cfichcn unb finb pofftiv.

Dach jener erfkn Seite iji -j-y— y= 0; ober in — 8

-f- 3, jlnb bie 3 |>ofttiVcn, negative im 8 . Sie ©ntgcgcngcfef}*

ten b fben ffch in ihrer Sßerbinbung auf. (Sine Stunbe SBega

nach iOftcn gemacht, unb ebenfo viel surüd nach SBefien hfbt

ben erfl gemachten Sßeg auf; fo viel Scbulben, um fo viel we*

uiger SSermögen, unb fo viel SSerraögen vorhanben ifi, fo viel

hebt fleh von ben ©chulbcn auf. Sie ©tunbe SBega nach £>fi«n

ijl 3ugleich nicht ber pofttive SBcg an fleh, noch bet nach SBffkn

ber negative Sßeg; fonbern biefe Dichtungen ffnb gleichgültig

gegen biefe 33efiimmthrit bea ©egenfatjea; nur eine britte au*

jjer ihnen fallenbe Diidflchi macht bie eine 3m pofitiven, bie

anbere 3ur negativen. ©0 auch bie ©chulben ffnb nicht an unb

für fleh baa Dcgativc; ffe finb ca nur in ©ejicljung auf ben

©chulbner; für ben ©laubiger finb ffe fein pofftivea Vermögen;

ffe finb eine Summe ©elb, ober waa ca fch von einem gewiffen

SBcrth, baa nach außerhalb feiner fallcnben Düdffd)ten Schul«

ben ober Vermögen ifi.

Sie ©ntgegengefefsten hfben fich 3war in ihrer SSejichung

auf, fo bafi baa Defultat gleich Dull Mi; «ber ea ifi in ihnen

auch ihre ibentifche S3 c 3 ichung Vorhauben, bie gegen ben

©egenfafs felbfi gleichgültig ifi; fo machen ffe ©in ca aua.

SBic fo eben von ber Summe ©tlb erinnert worben, bit nur

©ine Summe ifi, ober baa a, baa nur ©in a ifi im + a unb

— a; auch ber 3Bcg, ber nur ©in ©tüd SBega ijl, nicht 3wei

SBcgc, beren einer nach Sfien, ber anbere nach äBfftcn ginge.

So auch eine Srbinatc y, bie bafelbe iji, auf bieftr ober jener

Seite ber S.re genommen; infofetn ifi 4- y — y= y ; ffe ifi
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nur bi« £>rbinate, e« tfl nur Sine 93eflimmung unb ©tfel}

betfelbcn.

gerncr aber finb bic Sntgcgcngcfefjten nicht nur Sin (Sirius

gültige«/ fonbern auch jwei ® leicbgültige. Sie finb näm*

lieh al« Sntgegtngtfe$te auch in fle^ sRefleftirte, unb befteijen fo

al« SJerfthitbrne.

So finb in —8-f-3 überhaupt eilf (Einheiten »orhanben;

4- y, — y, finb £>rbinatcn auf bet cntgegengrfeljtcn Seite ber

8re, wo jebe ein gegen biefe ©renje unb gegen ihren ©cgtnfah

gleichgültige« Dafet>n ifl; fo ifl 4-y — y=2y. — Slucf) ber

nach £>flen unb nach SQSeflen jurüctgelegte SBeg ifl bie Summt

einet jweifaegen S3emüt)ung, ober bie Summe »on jwei

riobtn. Sbenfo ifl in ber Staat«ötonomie ein Quantum von

©elb, obtr von äßerth, ni$t nur bieg Sine Quantum al« 3Jtit*

tel ber Subflflenj, fonbern tö ifl ein oerboppeltt«
;

e« ifl SDlittel

bet Subflflenj fowohl für ben ©laubiger al« btn S^ulbner.

Da« Staat«oermögen beregnet fiel) nicht blof al« Summe be«

baaren ©elbt« unb be« fonfligen 3Bertheö »on ben immobilem

unb SJlobitien, ber im Staate »orhanben ifl, noch weniger aber

al« Summe, bie übrig bliebe nach Slbjug be« |>affioen SSerrnö*

gen« »om aftioen, fonbern baö Kapital, wenn feine attioe unb

paffloe Seflimmung fleh auch jur 3lutl rebucirttn, bleibt er«

fltn« pofitioeö Äapitat; al«4-a — a= a; aber jweiten« in*

bem e« auf »ielfältige SBeife paffloe«, »erlittene« unb wieber

»erlicgene« ifl, ifl c« baburch ein feljr bcroielfältigte« SJlittel.

3li<ht nur aber finb bie entgegengefe^ten ©rögtn einer Seit«

blog entgegengefe$te überhaupt, anberer Seit« reale ober gleidjgül*

tige. Sonbcrn ob jwar baö Quantum fclbft ba« gleichgültig be*

grenjte Set>n ifl, fo fommt boch an ihm auch ba« an fleh ißo*

fltioe unb ba« an fleh 3tegati»e oor. Da« a j. 35., infofem e«

lein 3tid)tn hat, gilt bafür, bag e« al« pofltrüeö ju nehmen

fet), wenn t« ju btjtid)ntn ifl. SOBenn cö nur überhaupt ein

rntgegengefeßte« werben follte, fo tonnte e« ebtnfp gut als — a
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genommen «.'erben. Slber bad |>oßtiuc 3cifl)(n wirb igm unmit*

telbar gegeben, »eil bad *f?oßtive für ßd) bie ctgcutljümlidje

©rbrutung bed Unmittelbaren, ald mit ß<b ibcatiföen, gegen

bie ©ntgrgrnfetsung Ijat.

ferner inbem poßtive unb negative ©rügen «bbirt ober

fubtragirt »erben, gelten ße ald foldje, bie für ßd) poßtiv unb

negativ frpen, unb ed ni<bt bloß burd) bie ©rjirbung bed Slbbi-

rend ober gubtra^irend, auf biefc äußerliche SBrife »erben. 3«

S — (—3) Ijeigt bad erße ©iinud eutgegengefe|t gegen 8,

bad streite ©iinud aber (— 3) gilt ald rntgegengtfr|ted au

fiel), auger biefer ©eßebuug.

3tiil)er tritt bieg bei ber ©lultiplilation unb SMvißon Ijn-

vor; hier ift bad ©oßtive »efentlid» ald bad Stiebte nt ge«

gengefegte, bad Negative hingegen ald bad ©ntgcgrngrfeglc

ju nehmen, nicht beibe ©eßimmungen auf gleite SBrife nur

ald ©ntgrgengefegte überhaupt- 3nbem bie i'eljtbüdjer in ben

©eweifen, »ie ßeb bie in bufen beiben Sircbnungdarten

vergalten, bei bem ©egriffe ber entgegengefegten ©rügen über*

hattet flehen bleiben, fo ftnb biefe ©eweife unvolljiänbig unb

vermitteln fleh in SBibrrfprüebe. — ?piud unb ©tinud erhalten

aber bei bet ©tultiplifation unb ®ivißon bie beßimmtere ©r*

bcutung von sf3offti»cm unb Stegatioeui an ßd), weil bad ©er-

hältniß ber $aftoren, ©inl)cit unb Slnjaljl gegen cinanbcr ju

fepn, nicht ein bloße« ©erbältnig bed ©tebrend unb ©iinbrrnd

i|i, wie bei bem Slbbiren unb gubtraljire«, fonbern ein qualita*

tived; womit aueb ipiud unb ©tinud bie' qualitative ©rbeutung

bed ©oßtiven unb Negativen erhält. — Ob«« biefe ©eßimmung

. unb bloß aud bem ©egriffe entgegengefegter ©rügen fann leicht

bie fchiefc Folgerung gejogen »erben, bag wenn — a . 4- a =
— a J iß, umgetel)rt + a. — atrr-f-a 1

gebe, ber

eine Jfaftor bie ^Injal;! unb ber anbcir bie ©inbeit, unb jwar

bic erßere »ie gewöhnlich ber voranßeljenbt bebrütet, fo unter*

febeiben ßtb bie beiben Sludbrütfc — a . -+- a unb a . — a
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baburd), baß im crfimi + a bic <£inl)f it «nb — a bie SInjahl,

imb im anbern es umgcfcijrt ifl. Ss pflegt nun bfim erßern

gefugt ju werben, wenn id> a nehmen feil — a mul, fo

nehme ich -f- a nicht bloß a mal, fonbem jugleid) auf bie ihm

entgegengefeiste SBeife, -I- a mal — a; alfo ba es ^MuS iß,

fo höbe i es negatiö ju nehmen, unb baS ^Jrobuft iß — a*.

— SBenn aber im jweiten gälte — a ju nehmen iß -f- a mal,

fo foü — a gleichfalls nicht — a mal genommen werben, fon-

bern in ber ihm entgegengefe^ten Seßimmung nämlich -+- a

mal. Stad) bem Stäfoniiement beS erßen galleS folgt alfo, baß

bas iprobuft + a’ fet)n müjfe. — Sbrnfo bei ber ©ioißon.

©iefe Konfcqucnj iß nothwenbig, infofem «plus unb SJti-

ituS nur als entgegengefe|te ©roßen überhaupt genommen wer-

ben; bem SJlinuS wirb im erßen gälte bie .Kraft jugefdjriebm,

bas spiuS
3H »eränbem; aber im anbern follte $MuS nicht bie-

felbe Kraft über SDtinuS hoben, ungeachtet eS fo gut eine ent-

gegengefe|te ©rÖßebefiimmung iß, als biefeS. 3« ber ©hot

bat $pius biefe Kraft nic^t, benn es iß nach feiner quält»

tatioen SBeßimmung gegen SDtinuS ju nehmen, inbem bie gaf-

toren ein qualitatives 9Serhältnif ju einanber hoben. ^nfofern

iß alfo bas Stcgatioe h*« baS an ßdh Sntgegengefe^te als fol-

&' * ^Joßtioe aber iß baS llnbeßimmte, ©leichgültige über-

lf :

;
es iß wohl auch bas Negative, aber beS Slnbern, nicht

‘ ihm ,J:; — Sine Seßimmung als Negation fomrnt alfo

1 1,ir
Siegatioe ht«in, nicht burd) bas ^3oßtioe.

©o iß benn aud) — a. — a = -f-a J
, barunt weil bas

a nicht Moß auf bie entgegengefehte SBeife, (fo würbe
'

" ju nehmen fetjn, mit — a multiplieirt) fonbem weil eS

" ' ’’ genommen werben folf. ©ie Sfegation ber Sßegation

1,1 ’

iß baS *pofttiVe.
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C.

3Pcr lüibcrfprutg.

1. ©er ttnterfcf)irb überhaupt enthält fein« bciben Sei*

ten als ©tomente; in bcräSerf^iebenljeit fallen ff« glei$*

gültig au«einanbrr; im ©egenfafse al« folgern flnb fle Sei*

ten be« Unterfd&iebc«, eine« nnr burd)« anbcrc beflitnmt, fomit

nur Momente; aber fff ftnb ebenfo feljr beflimmt an i^ntn

felbfl, gleichgültig gegen einanber unb fid) gegenfeitig au«fd)lic*

fenbj bie felbflflänbigen 9leflejcion«*3}cflimmitngen.

©ie eine tfl ba« ipofitiüe, bie anbere ba« 3lcgati»e,

«bet jene al« ba« an il»m felbfl fpofltioe, biefe al« ba$ an ihm'

felbfl 3tegati»e. ©ie gleichgültige ©elbftflänbigfeit für fleh ^at

jebe« babnrd), baf c« bie 95ejiel)ung auf fein anbere« SDloment

an ihm felbfl l>at; fo ifl e« brr ganje in fid) gefthloffene ©e*

genfafs. — 311« biefe« @anje ifl jebeö »ermittelt burdf) fein

Ülnberr« mit fid), unb enthält baffelbe. 3lber e« ifl ferner

burdf) ba« Slichtfehn feine« Slnbern mit fldf) »ermittelt;

fo ifl e« für fid) fet)cnbe ginheit unb fd) lieft ba« Slnbere au«

fid) au«.

3nb(in bie fclbflflänbige SReflerion« * Scflimmung in bcrfel*

ben SRüdflcht, al« fle bie anbere enthält, unb baburdf) felbfl*

flänbig ifl, bie anbere auöfdhlieft, fo fdjlicft fle in il»rer ©clbfl*

flänbigfeit ihre eigene ©elbftflänbigfeit au« fid) au«
;
benn biefe

befielt barin, bit ihr anbere Scflimmung in fl<h enthalten

unb baburd) allein nid)t Sejiehung auf ein 3lcujjerli<he« ju

fetjnj aber ebenfo feljr unmittelbar barin, fle felbfl ju fr$n unb

bie il)t negatioe fBeflimmung »on fid) au«jufdi) liefen, ©ie ifl

fo ber Sßiberfprudh.

25er Unterfd()ieb überhaupt ifl fdfjon ber SBtberffmtdj) an

fidb; benn er ifl bie ginheit »on folgen, bie nur ftnb, info*

fern fle nid)t ein« flnb, — unb bie Trennung foldher, bie

nur flnb al« itt berfclben ©ejieljung getrennte, ©a« ^Jo*

flti»r unb Krgatioe aber flnb ber gefegte Sßiberfprud), weil
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ftt al« negatioe Sinheitcn fclbfl ba« Seßtn ihrer, unb batin

jebe« ba« SIuf[)fbcn feiner unb ba« ®egtn feine« ©egentheil« ifl.

— Sit matten bie bejlimmenbt 3fefte.rion al« au«fchliegenbt

au«; n»ei( ba« 3Iu«f<hliegen Sin Unterfcheiben, unb jebe« ber

Untcrfchiebenen al« Slu«f<hlitgenbe« felbfl ba« ganje Sta«fchlicgcn

ifl, fo fchliegt jebe« in ihm felbfl fleh au«.

Sie btiben felbfltlänbigen SRcflction« « Beflimmungen für

fld) betrautet, fo ifl ba« ^ofltibe ba« ©efegtfehn at« in

bie ®ltid)heit >n*t fid) refleftirt; bd« ©efr%tfe^n, ba« nid)t

Bejahung auf ein Snberc« ifl, ba« Befielen alfo, infofem ba«

©efegtfehn aufgehoben unb au«gtfchloffen ifl Somit aber

»nacht jfth ba« ipoftttot jur Bejithung eine« 3ii<htfehn«,

— ju einem ©efegtftpn. — So ifl e« btr äBiberfprud), bag

e« af« ba« Segen ber Sbentität mit fid) burd) äu«fchlitgen

be« Stegatiüen fid) fcfbfi jum Slegatiben »on einem macht,

alfo $u btm Stabern, ba« t« bon fi<h au«fchliegt. ®itfe« ifl al«

Sta«gef<hloffenc« frei bon bem 3Iu«fd)liegfnben gefegt
;
hiermit ai«

in fith refleftirt unb felbjl au«fchUcfenb. So ifl bie au«f<hlit*

genbe SReflcrion Segen be« ipofitiocn, al« au«fchliegenb ba«

Stabere, fo bag bieg Segen unmittelbar ba« Segen feine« Sin*

btrn, e« au«fchliegenbtn, ifl.

Sieg- ifl btr abfolute äßiberfprud) be« ^JofTtibcn, aber er

ifl unmittelbar ber abfolute äßiberfpruch be« 3legatiben; ba«

Segen beiber ifl Sine Sttflerion. — Sa« 9legatibt für fith be*

trachtet gegen ba« ‘.pofltibt ifl ba« ©efegtfepn al« in bie lln*

gleidhheit mit fieh refleftirt, ba« Slegatibe al« Stegatioe«.

.Stbcr ba« Slegatibt ifl felbfl ba« Ungleiche, ba« Slichtfeh« eine«

Stabern; fomit ifl bie 9\tfle;riott in feine Ungleichheit bielinehr

feine Bejahung auf ftch felbfl. — Sit Negation überhaupt

ifl ba« Stegatioc al« Qualität, ober unmittelbare Beflimmt-

heit; ba« Sfegatioe aber al« Sfegatiee«, ifl e« bejogtn auf

ba« 9icgatit>e feiner, auf fein Slnbere«. SBirb bieg Slegatioe

nur al« ibentifd) mit bem erflen genommen, fo ifl c«, roi« auc^

Digilized by Google



£)«« 2ßcfeii. 59

ba« crficrc, nur unmittelbar; fee werben fo nief>t genommen al«

Stnbcre gegen einanber, fomit nie^t al« Slegatioc; ba« Stcgatioe

ift überhaupt nicht ein Unmittelbare«. — 3nbem nun ferner aber

ebenfo fehr jebe« baffelbe ifl, »a« ba« Slnbere, fo ifl biefe S3e#

jiehung ber Ungleichen ebenfo fel>r ihre ibentifche 33ejechung.

Sieg ifl alfo bctfelbe äßiberftrud) , ber ba« «pofltiöe ifl,

nämlich ©efe^tfe^n ober Negation, al« Sejiehung auf fleh.

Sber ba« ipofftioe ifl nur an fi<h biefer 2ßiberff>ru<h
;
ba« Sie#

gattoe bagegen ber gefegte SBiberffjruch
;

benn in feiner Sic#

flejrion in fleh, an unb für fleh Stegatioe« ober al« Stegatioe«

ibentifch mit fleh ju fet>n , hat e« bie 33eflimmung, baf c«

Stichtibentifche«, au«fchliegen ber 3bentität feh. S« ifl bieg,

gegen bie 3&entität ibentifch mit fich ju fehn, hiermit

burch feint au«fd»liegenbe SHeflejcion fleh ftlbgl »on fleh au«3u#

fchliegeu.

Sa« Slegatioe ifl alfo bie ganje, al« 2ntgegenfe?ung auf

fleh beruhenbe ©ntgegenfe^ung, ber abfolute fleh nicht auf an#

bere« bejiehenbe Unterfchieb; er fchliegt al« ©ntgegenfegung

bie 3btntität »on fleh au«,'- aber fomit fid) felbfi, benn al« 33 e»

jiehung auf fich beflimmt er fld) al« bie 3beniität felbfi, bie

er au«fd)liegt.

2. Ser 2Biberff>ru<h l ö fl fid) auf.

3n ber fleh felbfi au«f<hliegenben Slefltjion,. bie betrachtet

nmrbe, hebt ba« ipoftttoe unb ba« Stcgatioe jebe« in feiner

©elbflflänbigfeit fleh felbfi auf; jebe« ifl fchleehthin ba« Ueber#

gehen ober »ielmehr ba« fleh Ueberfetjen feiner in fein ©egen#

theil. Sieg rafllofe S3erfeh»inben ber ©ntgegengefe^ten in if>#

nen felbfi ifl bie näehfle ©inheit, welche burd) ben Sfßiber#

forud) ju Staube tommtj fle ifl bie Slull.

Ser SBiberffmich enthält aber nicht blog ba« Slegatibe,

fonbem auch ba« ^Jofitioe; ober bie fleh felbfi au«fd)liegenbe

SReflcrion ifl jugleich fe^enbe Steflejcion; ba« Slcfultat be«

SBiberffjruch« ifl nicht nur Rull. — Sa« ipofltioe unb Slega#
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live ma#en ba« @tfe§tfef>n bet ©tlbflflänbigfeit au«; bte

SRegation #rer bttr# fit felbfl l>cbt ba« ®tfe<5
tfet)nbtr ©elbfl«

flanbigfeit auf. ©ieg ifl t«, roa« in Sßaljrljcit im 2Bibctfpru#c

311 ©ruttb gebt.

®it SReflerion tn fl#, wobur# btt ©fiten be« ©egtnfafse«

fl# ju felbflflänbigtn ©ejictytingen auf ffd^ inanen, ifl junä#fl

#re ©tlbflflänbigfeit al« uttterf#iebener Slomente; fit ftnb

fo nur an fi# biefe ©elbflflanbigfeit, benn fit ftnb nc# ent*

grgengefeßte, unb bag fit t« an fi# ftnb, ma#t #r ©ffc%t=»

fctjit au«. Sbcr #rt au«f#licgenbc SRtflerion l>ebt bieg ©efefst*

ftt)tt auf, ma#t fit ju fiirft#fet)cnbcit ©tlbflflänbigtn ,
ju fol=

#en, bie ni#t nur an fid), fonbern bur# it>re negative St*

jicljung auf #r Rlnberc« ftlbflflänbig flnb; #re ©tlbflflänbigfeit

ift auf bitfe Sßeift au# gefefet. Sbcr ftrnet ma#cn fit fl#

bttr# bieg #r ge$tn ju einem ©efetjtfe^n. ©ie ti#ttn fi#

ju ©tunbt, inbtm fle fl# beflimmen al« ba« mit fl# 3benti*

f#e, abet baritt vielmehr al« ba« 3iegatiee, al« ein mit fl#

3btntif#t«, ba« ©tjitbung auf Slnbete« ifl.

SlUein biefe au«f#litgenbe Sleflerion ifl näljtr betra#tet

ni#t nur bitfe formelle ©eflimmung. ©it ifl a n ^i # ft^enbe

©tlbflflänbigfeit, unb ifl ba« Aufheben bitfe« ©rfc$tfe$n« unb

bur# bieg Rlufbcbtn trfl furfl#fet>enbe unb in bet Sijat felbfl»

flänbigt ©inljeit. 2>ur# ba« Sluffjtbfn bc« 3lnbtr«ftt)nS ober

©cfeijtfcbnö ifl Jtoar trieber ba« ©efefstfetyn, ba« SRegatioe eine«

Snbtrcn, norljanbtn. SIber in btt 2#<*t ifi biefe Slegation ni#t

wicbcr nur crflt unmittelbare ©ejirljung auf Slnbtrc«, ni#t ©t*

feistfe^n al« aufgehobene Unmittclbarfeit, fonbern al« aufgtf»o*

bene« ©efcfctfebn. S)ie au«f#liegtnbc SRtflerion ber ©elbflflän*

bigteit, inbtm fle au«f#Uegenb ifl, ma#t fl# jum ©efr$tfrbn,

aber ifl ebenfo fcl>r Rluffjcbrn #rc« ©efe^tfe^n«. ©it ifl auf*

Ijebtttbt Scjicfiuttg auf fl#; fit Jjebt barin trfltn« ba« SRtga»

tioe auf unb j weiten« feist fle fl# al« Negative«, unb bieg

ifl erfl ba«jenige Slegatioe, ba« fit auffjebt; im Suffjebtn bt«

j
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fKtgatioen fr$t unb hfbt fft jugleich ed auf. Sit aud fehlte*

fjtnbt SBeflitnmung felbfl ifl auf bitfe SBeife fleh bad Sltt*

btre, beffcn Negation fte ifl; bad Aufheben bieftd ©tfe|tfcbnd

ifl baher nid)t wichet ©efe^tfe^n ald bad Stegatiot eined Stuben

ren, fonbem ifl bad 3ufammcn9c&cn mit fi<h ftlbfl, bad poft*

tiüc ©inhtit mit fleh ifl. Sit @clbfiflänbigttit ifl fo burd) i
t;
r e

tig tut Slegation in ft<h jurücffchrtnbc ©inhcit, inbeut fit burd»

bit Slegation ihr cd ©efcfjtfehnd in fld> jurüdfehrt. Sit ifl bit

(Einheit bed SBefend, bur<h bit Slcgation nicht eined Slnbcrtt,

fonbern ihrer fclbfl ibentifeh mit ftd) ju fehlt.

3. Stach bitftt pojitioen Seite, bajj bit Stlbflflänbigftit

im ©egenfafte alb audfchliefcnbe Svcftcriou fid) junt ©tfc|tfct)n

macht, unb cd ebenfo fchr aufhebt, ©cfefjtfchn ju fc^n, ifl ber

©egcnfa$ nicht nur ju ©rttnbc, fonbern in ftintn ©ruttb

jiurüdgcgangen. — Sit attöfc^liefcubc SRcflt.rion bed felbflflänbi*

gtn ©egenfa^ed macht ihn ju tinem Slegatiöcn, nur @tft|ttn;

ftt ft|t baburch ihre junächfl ftlbflflänbigtn Scflitnmung tu,

bad fj}oftti«e unb Slegatiot, ju foldjcn hftmb, welche nur SBc*

fiimmungtn ftnb; unb inbtm fo bad ©cfcfctfehit junt @c*

ftfjtfebn gemacht wirb, ifl cd überhaupt in feint (Einheit mit

ftd) jurütfgelehrt; td ifl bad einfache äße fett, aber bad äBt*

ftn ald ©runb. Surch bad Stufheben ber fich an fleh felbfl

wibtrftnechtnben SJcflitnmungcn bed SBefend ifl biefed wicberhcr*

gefleltt, jeboch mit ber Sefliintnung, audfchlicgcnbe Stefleriond*

(Einheit ju fehn, — einfache (Einheit, welche fleh felbfl ald Sie*

gatioed beflimmt, aber in biefem ©efefftfehn unmittelbar fi<h

felbfl gleich unb mit fleh jufammengegangen ifl.

3unä<hfl geht alfo ber felbflflänbige ©egenfatj burch fei*

neu SBiberfpruch in ben ©runb jurüd; jener ifl bad (Erfle,

Unmittelbare, »oit bem angefangen wirb, unb ber aufgehobene

©egenfah ober bad aufgehobene @efe|tfehn ifl felbfl tin ©cfc$t*

fthn. Somit ifl badSESefcn ald ©runb ein ©efefjtfthn,

ein ©eworbened. Slbcr umgefehrt h«t fl«h nur biefl gefegt,
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bag bet ©tgenfa^ ober ba« ©efefstfebn ein Slufgefjebene«, nur al«

®efcfstfet)n ifl. ©a« SBefen ifl alfo al« ©runb fo au^fdjtiefenbe

Sltflrrion, bag t« ff<b fclbfl jum ©efe|tfebn macht, bag ber®e«

genfa^s, »on bent »orbin bet Anfang gemacht mürbe unb bet ba«

Unmittelbare mar, btt nur gefegte, beftimmte (Selbflflänbigfeit be«

SBefen« ifl, unb bag er nur ba« ftc^ an ihm felbfi fHufbebenbt,

ba« SBefen aber ba« in feiner Seflimmtbeit in ffd> Steflrfthrte

tfl. ©a« SBefen fcbliegt al« ©runb ficb »on ffd) felbfi au«,

e« ftßt ficb; fein ©rfeßtft^n, — trclcbe« ba« fSu«gefeblofftne

ifl, — ifl nur al« ©efefttfebn, al« 3bcntit5t be« sRegatioen

mit fttb felbfi. ©ttg Selbftflänbige ifl ba« SRegatioe, gefegt

al« SRegatioe«; ein ficb felbfi SBibrrfbrccbcnbe« , ba« baber un*

mittelbar im SBefen al« ftinem ©runbe bleibt.

©er aufgelöfie SBiberfprucb ifl alfo ber ®runb, ba« Sof-

fen al« Sinbeit be« ipofltioen unb SRegatiben. 3m ©egtnfattt

ifl bie SStflimmung jur Selbflflänbigfeit gtbitben; ber ©runb

aber ifl biefe »otlenbete Selbflflänbigfeit; ba« SRegatiot ifl in

ibm felbflflänbigeö SBefen, aber al« SRcgatioc«; fo ifl er ebenfo

febr ba« *pofiti»e al« ba« in bitfer 9tegati»ität mit ficb 3benti»

f<be. ©er ©egenfaft unb fein SBibtrfrrucb ifl baber hn ©runbe

fo febr aufgehoben, al« erhalten, ©er ©runb ifl ba« SBefen

al« bie ftofltiee 3&fntität mit ficb; aber bie ftdb juglticb al«

bie SRegatioität auf ficb brjiebt, ficb «If» beflimmt unb jum au«»

gefcbloffcnen ®efefstfet)n macht; bieg ©efe^tfebn aber ifl ba«

ganjt ftlbflflänbige SBefen, unb ba« SBefen ifl ©runb, al« in

bitfer feiner Negation ibentifcb mit ficb felbfi unb bofitio. ©er

ficb wiberff)rcebenbe ftlbflflänbige ©tgenfafs war alfo bereit« felbfi

ber ©runb; t« fam nur bie 83cflimmung ber ©inbeit mit ficb

felbfi b'nju, welche babureb ^er»ortritt, bag bie felbflflänbigen

Sntgegengefefjten jtbe« ftcb felbfi aufbebt unb ficb ju btm Sin»

bern feiner macht, fomit ju ©runbe gebt, aber barin jugleid)

nur mit ftcb felbfi jufammengrbt, alfo in feinem Untergänge,
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baß ifi, in feinem @efr§tfebn ober in btr Slegation vielmehr

erfi baß in fiel) refleftirtc, mit flc^ ibentifchc äßefen ifi.

Slnmerfung 1.

Saß *p ofit iü e unb 3?egatioe ifi baffelbe. Siefer

Slußbruef gehört bet äufjern SRcflerion an, infofetn fit mit

biefen beibtn Befiimmungen eine Vergleichung anfieBt. (£ß

ifi aber nicht fine äufere Vergleichung, »eiche jwifehen benfcl=

btn, ebenfo wenig alß jirifeben anbern Äatcgorien anpfieBen ifi,

fembern fte finb an ihnen fetbft p betrachten, b. b- eß ifi ju

betrauten, maß ihre eigene «Heflerion ifi. Sin biefet aber bat

eß ficb gejeigt, baf jebeß »efentlicb baß Scheinen feinet im Sin*

bern unb felbft baß @e|en feiner alß beß Slnbcrn ifi.

Saß Vorflcllen, infofetn eß baß *JJofitioe unb Slegatibc

nicht betrautet, wie fte an unb für fitb ftnb, fann aber allere

bingß an baß Vergleid)cn otrroitfen »erben, um baß frSaltlofe

biefet Unttrfcbitbenen , bit oon ihm alß fcfi cinanber gegenüber

angenommen ftnb , aufmtrffant p »erben, Sine geringe Sr*

fabrung in bern refleftirenben Senfett »irb eß f<hon »abrnrl)*

men, baf »enn et»aß alß fjofitio befiimmt worben, inbem inan

nun oon biefer ©runblage »eitet geht, ft<h bafelbe unmittelbar

unter btr $anb in Blegatioeß oerfebrt bat, unb umgefebrt baß

negatioe Befiimmte in ^Jofttibeß, baf baß reflcftirenbe Senfen

fleh in biefen Befiimmungen oerwirrt unb ficb »tbtrfprcchenb

»irb. Sie llnbefanntfchaft mit btr 9latur berfelbcn ifi ber

SJleinung, bieft Verwirrung feb ttwaß Unrecbteß, baß nicht ge=

fd>tben foB unb febreibt fte einem fubjeftioen gebiet p. Sie*

feß litbergtben bleibt in btr £bat auch blofe Verwirrung, in*

fofem baß Berouftfctp über bie 3lotb»enbigfcit btr Verwanbe*

lung nidbt oorbanben ifi. — ©ß ifi aber, aud) für bie äufere

Steflerion, eine einfache Betrachtung , baf für’ß CSrjle baß ipoft*

tioe nicht ein unmittelbar 3bentifd)eß ifi, fonbern Sbeilß ein

Untgcgengefe^teß gegen baß SRegatioe, unb baf eß nur in bie»

ftr Begebung Bebrutung bat, alfo baß SSegatioe felbfi in fei*
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nein Begriffe liegt, Sbeild aber, bag cd an ihm felbft bie

fleh auf flc^ bejieljenbe Negation bed biogen @efe§tfebnd ober

bed Stegatiben, alfo felbft bie abfolute Negation in fi<b jft.

— Sbcnfo bad Stegatibc, b«d bem ipofftiben gegenüber

bat nur Sinn in biefet SBejie^utig- auf bieg fein 3lnbered; ed

enthält alfo baffelbe in feinem begriffe. £>ad Stegatibe

bat aber auch ohne Bejahung auf bad ^Jofttibe ein eigen ed

Be (leben; ed ifi mit fitb ibentiftb; fo «ft ed aber felbft bad,

wad bad s|5o(tti»e febn füllte.

SSorncbmlicb wirb bet ©cgenfaff bom ipofttiben unb Stega*

tiben in bem Sinne genommen, bafj jened (ob ed gleitb feinen

Siamcn nach bad sponirtfebn, ©efcfjtfebn audbrüett) ein

£>bjeftibed febn foli, biefed aber ein Subjettibed, welcbcd nur

einer äujjern Stcflcjeion angeböre, bad an unb für (leb febtnbe

jObjeftibe niebtd angebe, unb ganj unb gar nicht für baffelbe

borbanben feb. 3 1* ber 2bat, wenn bad Stcgatibe niebtd Sin*

bered ald bie Slbftraftion einer fubjeftiben Sßilltür ober eine

Beftimmung einer äugerlicben Bctglcicbung audbrüett, fo ift ed

freilieb für bad objettibe spofitibc nicht borbanben, b. b- biefed

ift nicht an ihm felbft auf eine foldge leere Slbftraftion bezogen;

aber bann ift ihm bie Beftimmung, bag ed ein ^ßofttibed feb,

gteiebfatld nur üugerlich. — So gilt, um ein Beifpiel bon bem

fijten ®egenfa$e biefer 3tcfle;riondsBcftimmungen anjufübren,

bad Sicht überbauet für bad nur ^Jofttibe, bie ginfternig

aber für bad nur Siegatibe. Slber bad Sicht bat in feiner un*

enblichen (Ejepanfion unb ber Äraft feiner auffcbliegenben unb

belcbcnbcn äBirffamfeit wefentlicb bie Statur abfoluter Siegati*

bität. 25 ie ginfternig bagegeu, ald Umnannigfaltiged ober bet

ftcb nicht felbft in ftcb unterfebeibenbe S<boog ber Srjeugung,

ifl bad einfache mit ftcb Sbcntifcbc, bad ^pofttioe. Sie wirb

ald bad nur Stegatibe in bem Sinne genommen, bag fte ald

blogc Slbwefenbcit btd Si<btd für baffelbe ganj unb gar nicht

borbanben febr, — fo bag biefed, inbem ed ftcb «uf fle behebt,
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ftth nicht diuf ein Slnbercd, fonbetn nin auf ftd) fetbft bejietjen,

alfo biefe nur oor it)»n Berfthioinbcn foll. Slbcr befannttid) tBitb

bad 2id)t burd) bie ginfternig jurn ©rau getrübt
;

unb äuget

biefer btog quantitativen ©eränberung crleibet cd aud) bie qua*

litativc, burih bie Sejiehung barauf jur gatbe beftimmt ju »et*

ben. — @o ift j. ©. aud) bie ©ugenb nid)t ohne Äampf; fte

ift vielmehr ber höchftc, Botlenbete Äampf; fo ift ffe nid)t nur

bad ipofttioe, fonbem abfotute Stegatioität; ffe ift aud) nicht

nut in aSergteid)ung mit bem Saftet ©ugenb, fonbetn ift an

il)t fetbft ©ntgegenfeßung unb ©efämpfung. Ober bad

Saftet ift nicht nur bet Stängel bet ©ugcnb, — aud) bie

Unfdjulb ift bitfer Sftanget, — unb nicht nur für eine äufete

Steflerion »on bet Sugenb unterfdfteben, fonbem an ftd) felbfi

ihr entgcgcngcfcfjt, cd ift böfe. ©ad ©öfe befielt in bem ©e*

rujjen auf ftd), gegen bad ©ute; cd ift bie pofttiBe Stegativität.

Sie Unfd)ulb aber, atd SJtangel fomoht bed ©uteti ald bed So*

fen, ift glcidjgüttig gegen beibe ©eftiminungcn , rceber pofttiB

no$ negativ, äbet jugleid) ift biefet ©fanget aud) atd ©c*

ftimmtheit ju nehmen, unb einet ©eitd ift fte atd bie pofitiVe

Statur bou ©troad }u betrauten, atd fte ftd) anberer Seitd auf

ein ©ntgegengefefsted bejicfjt, unb alte Staturen aud ihrer Hn*

fthulb, aud ihrer gleichgültigen ^bentität mit ft<h> hfrauätreten,

ftd) burd) ftd) fetbft auf ihr Stnbered bcjichen unb baburch ju

©tunbe richten, ober, im pofitioen Sinne, in ihten ©runb ju*

rüttgehen. — Stud) bie SBatjtheit «ft bad «pofltite atd bad

mit btm Öbjctte übereinftimmenbe Sßifen, aber fte ift nur biefe

©leichheit mit ft<h, infofern bad SBiffcn ftth negativ gegen bad

Snbere Berhalten, bad Objeft burdibrungen unb bie Stcgation,

bie ed ift, aufgehoben h«t. ©er 3

«

rt hui«« «ft ein ©ofitioed,

ald eine ©teinung bed nicht an unb für ftth fehenben, bie ftth

weift unb behauptet, ©ic llnwiffenheit aber ift enttoeber bad

gegen Sßahrheit unb 3«rthutu ©leidjgiiltige, fomit tveber ald po=

fttio noch atd negatio beftimmt unb bie ©eftimmung berfclbeti

£o<)if. II. 5
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al« ein Mangel gehört ber nuferen Stefle.rion an, ober aber al«

objeftiv, al* eigene ©efiimmung einer Statur, ift fic ber Stieb,

ber gegen ftch gerietet ift; ein Stegative«, ba« eine jjofitive

Stiftung in ftd) enthält. — S« ift eine ber wichtigem Grtennt*

nijfe, biefe Statur ber betrachteten 9teflerion«*©e)timmungcn,

baf ihre Si3a(jri)cit nur in ihrer ©ejiehung auf einanber, unb

bamit barin befteht, baf jebe in ihrem ©egriffe felbjt bie anbere

enthält, einjufchen unb fcftjuhalten
;

ohne biefe Srfenntnif läft

ftch eigentlich fein Schritt in ber sphilofnfhlr thun.

?tnmetfung 2.

Die ©efiimmung ber ©ntgegenfeljung ift gleichfalls ju ei*

nem Safte gemacht worbt«, bem fogenanntcn Säße be* au**

gtfchloffenen Dritten.

Stwaö ift entwebcr A ober Sticht* A; e« giebt fein

Dritte*.

Diefer Sa§ enthält juerli, baf Stile* ein Sntgegenge*

fejjte« ift, ein entmeber al* pofiti» ober al* negatio

©

1 fl i m m*

te*. — Sin wichtiger Sa?, ber barin feine Stothwenbigfeit
|

hat, baf bie 3bentität in SSerfchiebenheit unb biefe in ßntge*

genfc|ung übergeht. SlUein er pflegt nicht in bicfem c^inne »er*

ftanben gu werben, fonbetn foll gewöhnlich fo viel ^rtgrn, baf

tintm Dinge von allen ©räbifaten entwebcr biefe* «präbifat

felbjt ober fein Stichtfehn gufoiume. Da* Sntgegengefeffte be»

beutet h«t blof ben ©tauget ober vielmehr bie Unbeftimmt»

heü; unb ber Sah ift fo unbebeutenb, baf e* nicht bet Stüh«

werth ift, iht» ju lägen, äßeun bie 33eftimmungen füf, grün,

Vieredtig genommen, — unb t* folltn alle ©räbifate genommen

werben — unb nun vom ©eifte gefagt wirb, er fch entwebcr

fug ober nicht füf, grün ober nicht grün u. f. f., fo ift bief

eine Trivialität, bie gu nichts führt. Die ©ejtimmtheit, ba*

^Jräbifat, wirb auf Stroa* bejogen; ba* Stroa* ift ’beftimmt,

fagt bet Sa§ au*; nun foll er wefentlich btef enthalten, baf

bie ©eftimmtheit fich näher bejiimmr, gut ©ejlimmthcit an
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jur Sntgegenfe^ung werbe. Statt beffen gebt er aber in fentm

trivialen Sinne »on ber Seflimmtbeit nur über ju ihrem Slicbt*

fet>n überbauet/ jurüdt jur Unbcflimmtbeit.

Ser Sa§ beß außgefcblofleneti Stritten unterfcbeibet fld)

ferner »om oben betrachteten Saije ber ^bentitat ober beß Sßi*

btrf$mid)tf, ber fo ^ieg : eß giebt nicht ctrraö , baß jugleicb A
unb 9licbt»A ifl. St enthält, baf eß ni<bt Stwaß gebe, wel»

tbeß webcr A noch Seicht »A, baf eß nicht ein dritte« gebe,

baß gegen ben ©egenfaß gleidbgültig fet>. 3« ber aber

giebt eß in biefem Saßt felbfl baß dritte, baß gleichgültig

gegen ben ©egenfafi ifl, nämlich A felbft ifl barin oorbanben.

Sieff A ifl Weber -f- A noch — A, unb ebenfo wobl auch -+- A
alß — A. — Saß Stwaß, baß entweber A ober 3li<bt*A

febn fottte, ifl hiermit auf -t-A fowobt alß Sticht» A bejogen;

unb wieber, inbtm eß auf A bejogen ifl, folle eß nicht auf

3ticbt»A bejogen febn, fo wie nicht auf A, inbem eß auf

Sticht*A bejogen ifl. Saß Stwaß felbfl ifl alfo baß Sritte,

weldbeß außgefcbloffen febn fottte. 3nbem bic entgegengefe|ten

Sßefiimmungcn, im Stwaß ebenfo ftbr gefegt alß in biefem

Se$en aufgehobene flnb, fo ifl baß Sritte, baß hier bie ©eflalt

eineß tobten Stwaß b“t, tiefer genommen, bie Sinbeit ber 9te*

flejion, in wel<be, alß in ben ©runb bie Sntgegenfetjung 311»

rücfgebt.

Slnmetfung 3.

Sßenn nun bie erflen 3teflerionß»a3eftimmungen, bie S&en*

tität, bie 9Serf<biebenbeit unb bie Sntgegenfefsung , in einem

Safce aufgefletlt worben, fo foUte noch oielmebr biejenige, in

welche fte alß in ihre SBabrbeit übergeben, nämlich bet Sßi*

berff>tu<h, in einen Safj gefafjt unb gefügt werben: Sille

Singe finb an ficb felbfl wibetfptechenb, unb jwar in

bem Sinne, baf biefer Saß gegen bie übrigen oielmeht bie

SBabrbeit unb baß SBefen bet Singe außbrüefe. — Ser SBi»

berfhrueb, bet an ber ®ntgegenfe$ung betoortritt, ifl nur baß

5 *
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cnttvidPcltc Sticptd, bad in btt Sbentität entfallen ifi, unb in

btnt »ludbracfe »orfam, baf btt ©aß bet 2»bentität Siicptd

fage. Sicfe Slegation befiimmt fiep weiter jut Berfchiebenptit

nnb jur (Tntgegcnfefiung, welche nun bet gefegte SBibcrfprud) ifi.

©d ifi aber eine« bet ©runboorurtpeile bcr bidperigen 2o=

git unb bed gewöhnlichen Borfiellend, «1$ ob bet SBiberfpruch

nid)t eine fo weftnpäfte unb immanente Bcfiimmung ftp, ald

bie 3btntitiit; ja wenn »on SRangorbnung bie Hebe, unb btibe

BefÜmmungen ald getrennte fefijupalten waren, fo wäre bet

SBibcrfprud) für bad liefere unb SBefenpaftere ju nehmen.

Senn bie ^beutität ihm gegenüber ifi nur bie Befiimmung bed

einfachen Unmittelbaren, bed tobten ©epnd; er aber ifi bie

Sßutjcl aller Bewegung unb Sebenbigieit; nur infofem etwa«

in ftd) fetbfl einen SBiberfprucp pat, bewegt cd fiep, pat Stieb

unb Spätigteit.

Ser SBiberfprucp wirb gemöpnlid) für’d erfie »on ben Sin«

gen, »on bem ©epenben unb SBapren überhaupt, entfernt; cd

wirb behauptet, baf cd nieptd SBiberfpretpenbed gebe. ©t

wirb für
1
« anbere bagegen in bie fubje!ti»e Sicfterion gehoben,

bie burep ipre Begießung unb Bergleitpung iljn erfi fe^e. Slbet

auch in biefer Sleflcrion ftp er niept eigentlich »orpanben, benn

bad SBiberfprecpcnbc fönne nicht »orgefiellt noch ge*

baept werben, ©r gilt überhaupt, fep cd am SBirflicpen ober

in ber benfenben Stcflerion, für eine ^ufulUgteit, gleichfam für

eine Slbuormität unb »oriibergtpcnbcn Äranfpeitd**paro.rpdmud.

Sßad nun bie Behauptung betrifft, baf ed ben SBiberfpruch

nicht gebe, baf er nicht ein Borpanbcned fet), fo braunen wir

und um eine folcpe Bcrftcperung nicht ju befümmern; eine ab*

folute Befiimmung bed SBefcnd muf fiep in aller (Erfahrung

finben, in allem SBirtlicpcn wie in jebtm Begrife. £>bcn beim

Unenblicpen, bad ber SBiberfpruch ifi, wie er in ber ©ppärc

bed ©cpnd fiep jeigt, ifi bad ©leicpe bereitd erinnert worben.

Sie gemeine (Erfahrung aber fpridpt cd felbfi aud, baf ed wc=
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(Einrichtungen u. f. f. gebe, beten Sßiberfpruch nicht fctof in

einet auferlichen SRefle.tion , fonbern in ihnen felbfi »otijatibcn

ifi. (Sr ifi «bet feinet nicht blof alsS eine Abnormität gu neh*

inen, bie nur hi«r unb ba »orfäme, fonbern ifi baS Slegatibe

in feinet wefcnhaften SBcflimmung, ba« fprineip aller Selbfibe*

wegung, bie in nicktet weiter befielt, als in einer Sarfiellung

befclbcn. Sie äufcrliche flnnlid)e ^Bewegung felbfi ifi fein un*

mittelbares Safetjn. (Ss bewegt fld> etwas nur, nicht inbcm es

in biefetn h ict *fl, unb in einem anberen ^c^t bort, fon»

bern inbem es in einem unb bemfelben 3e$t hier unb nidjt Ijier,

inbetn es in biefem £Sier gugleijh ifi unb nicht ifi. SKan muf

ben alten Sialcftifern bie SBiberfpiiichc gugeben, bie ftc in ber

^Bewegung aufgeigen, aber barauS folgt nicht, bafi barnm bie

Bewegung nicht ifi, fonbern »ielmehr, baf bie ^Bewegung bet

bafetjenbe Sßiberfpruch felbfi ifi.

(Sbenfo ifi bie innere, bie eigentliche ©elbflbcwegung, ber

Stieb überhappt, (Appetit ober Stifus bet Slionabe, bie (Snte*

ledfie beS abfolut einfachen SBefenS) nichts SlubcrcS, als baf

(Etwas in fid) felbfi, unb ber SJtangel, baS Sffcgatioe fei=

ner felbfi, in einer unb bctfelbcn SUicfftcht ift. Sie abflraltc

Sbentität mit fleh ifi noch feine Bebenbigfeit, fonbern baf bas

^ofitioc an fich felbfi bie Slcgatioität ifi, baburch geht es aufet

ftch unb fefct fleh in SJeränberung. (Etwas ifi alfo lebenbig,

«ur infofern es ben SBiberfpruch in fleh enthält, unb jwar biefe

Äraft ifi, ben SBiberfpruch in fid) gu faffen unb ausguhalten.

SBcnn aber ein (ErijiitenbcS nicht in feiner pofitioen SBeftim*

mung gugleich übet feint negatioe iibergugreifen unb eint in bet

anbern fefiguhalten, ben SBibcrfprud) nicht in ihm felbfi gu ho*

ben »ermag, fo ifi es nicht bie lebenbige (Einheit felbfi, nicht

®runb, fonbern geht in bern Sßibetfprudje gu ©runbe. — SaS

fbefulatioc Scnfen befieht nur barin, baf? baS Stufen ben

SBiberfpruch unb in ihm fid) felbfi feftjjält, nidjt aber baf tS
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ftch, rote ti Dem ©orftellen geht, von tl>nt beherrfchro unb but<h

ihn ftd) feine ©eftimmungen nur in anbere ober in Sti^t« auf»

löftn lägt.

SBenn in ber ©etvegung, bem Stiebe unb bergleiehtn ber

SBiberfprud) in bie ©infachhtlt biefet ©eftimmungen für ba<

©orftellen verhüllt ift, fo ftellt ftc^ hingegen in ben 93 erhält»

uigbeftimmungen bet SBibetfpruch unmittelbar bar. ®ie

•trivialftcn ©eif^irle, non Oben unb Unten/ Stecht« unb £int«,

©ater unb 0of)n unb fo fort in« Unenbliche, enthalten alle ben

©egenfafs in,©inem. Oben ift, »a« ni$t Unten ift; Oben

ift bejtimmt nur bieg, nicht Unttn ju fepn, unb ift nur; info»

fern ein Unten ift; unb umgefcl>rt; in ber einen ©eftimmung

Hegt if>r ©egentheil. ©ater ifLba« Slnbere be« ®ol»ne«, unb

®ol>n ba« Stab ere be« ©ater« unb jcbe« ift nur al« bieg Slnbcre

be« Stabern; unb guglcidf) ift bie eine ©eftimmung nur in ©e«

jiehung auf bie anbere; ihr Se$n ift ©in ©eftehen. Oer ©ater

ift äuget ber Sejie^ung auf £oljn auch etrva« für ftch; aber fo

ift et nicht ©ater, fonbern ein ©Tann überhaupt; wie Oben
|

unb Unten, Stecht« unb £inf« auch in ftch refleftirte, auger bet

ffiejirhung etwa« ftnb; aber nur Orte überhaupt. — Oie ©nt»
|

gegengefrßten enthalten infofern ben äßiberfprucb, ata ffe in ber»

feiben Siüefftcht ftd) negativ auf cinanber bejirhenbe ober fi<h

gegenfeitig aufhebenbe unb gegen einanber gleichgül»

tige ftnb. Oit ©orfteUung, inbem fte jum ©Tomente ber

© leichgültigte it ber ©eftimmungen übergebt, vergigt barin

iljre negative ©inheit unb behält fie fomit nur ata ©ergebene

überhaupt, in welker ©eftimmung Stecht« nicht mehr Stecht«/

£inf« ni^t metjr £inf« u. f. f. ift. 3nbrm fte aber Stecht# unb

£inf« in ber Shat uor ftch hat, fo ^at fte biefe ©eftimmungen

vor ftch ata fid) negirenb, bie eine in ber anbern, unb in biefet

(Sintert jugleich ftd) nicht negirenb, fonbern jebe gleichgültig für

fleh fepenb.

Oa# ©orftellen h«t bah« »ohl allenthalben ben SBibep
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fprud) ju feinem Inhalte, femmt aber nicht jum ©e»uftfet>n

beffclbcn
;

c* bleibt äufertid» Sleflejcion, bie neu ber ©Icichhttt

jur Ungleichheit, ober »on bet negativen ©ejichung jum Sie*

flcftirtfcljn btt ltnterfdt)iebcncn in ffcf, übergebt. Sie halt biefe

btiben ©cflimmuugen cinanbcr auf erlief gegenüber unb hat nur

fie, nicht aber ba* Uebcr gehen, »eiche* baö SOßefentliche iff,

unb ben 3Bibcrff>ruch enthält, im Sinne. — Sic geifireiche

SReflejcion, um biefe hier ju erwähnen, beließt bagegen im Stuf*

faffen unb Sluöfhrcdhen be* Sßiberffjrucf)*. £b ffe jwat ben

©egtiff ber Singe unb ihrer ©erhältniffc nicht auöbri'uf t unb

nur ©orflellung*bcffimmungcn ju intern ©faterial unb 3nh<*lt

^at, fo bringt ffe bicfelben in eine ©cjiehung, bie ihren SBibcr*

fl>rud> enthält unb bur<h biefen htnbutd) ihten ©e griff

fd) einen läft. — Sie benfenbe ©ernunft aber fpi^t, fo ju

fagen, ben abgefiumpften Untcrfchieb bc* ©erfchiebcnen, bie blofc

©lannigfaltigteit ber ©orflctlung, jum »cfentlidfen Unter*

fthiebe, jum ©egenfaise, ju. Sie ©lannigfaltigen »erben

erff, auf bie Sfnfäe be* äBiberfpruch* getrieben, regfatn unb le»

benbig gegen einanber, unb erhalten in ihm bie Slegattoität,

»el<he bie inwofmenbe i|)ulfation ber Selbfibewegung unb 2e*

benbigfeit ift.

©* ifl f<hon über ben ontologifchen ©ewei* vom Sa*

f e h n ©otte* erinnert worben, baf bie barin ju ©runbe ge*

legte ©effimmung ber Inbegriff aller Slealitäten ifl.

©on biefer Seflimmung pflegt juerfl gejeigt ju »erben, baf ffe

möglid) fet) , »eil ffe feinen äßiberfprud) enthalte, ittbem

bie Realität nur al* Slealität ohne Sd)ranfen genommen »erbe.

£* würbe erinnert, baf bamit jener 3nbegriff jum einfachen

unbeffimmten Sehn, ober wenn bie Realitäten in ber £hat al*

mehrere ©efiimmte genommen »erben, jum Inbegriff aller Sie*

gationen wirb. Släher ben Untcrfchieb ber Realität genommen,

fo wirb er an* ber ©erfchiebcnheit jum ©egenfahe unb bamit

jum SBibetfpruch, unb ber Inbegriff aller Realitäten überhaupt
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jum abfotuten 2Bibrrfpru<b in ftcb felbff. Set gewöhnliche

Horror, ben ba« wotficUcnbc, ni<bt fpeBulative ScnBen, wie bie

Statur vor bcm Yacuum, vor btm 3Bibrrffmi<bc bat, verwirft

biefe Äonfcqueitj; beim e« bleibt bei ber einfeitigen ©etracbtung

ber Sluflöfung be« SBiberfprucb« in Stiebt« flehen, unb er»

fennt bic pofttive (Seite befelben nicht, nach melier er abfo*

lute £1) ätigBeit, unb abfolutcr ©runb wirb.

G« ifl überhaupt au« ber ©etracbtung ber Statur be« SBU

berfprud)« peevorgegangen, baf c« für fiep noch, fo ju fagtn,

Bein Schaben, SJtangel ober gebier einer Sadbe ifl, wenn an

ibr ein SBiberfprucb aufgejeigt werben Bann. ©ielmebr jebe

©cflimmung, jebe« ÄonBretr, jeber ©egriff ifl wefentlitb eine

Ginbeit unterfibiebener unb unterfebeibbarer ©tomente, bie burep

ben befümmten, wefentlicben Untcrfebieb in wiber*

fpreebenbe übergeben. Siefe« SBibcrfprecbenbe löfl ficb allcrbing«

in Stiebt« auf, c« gebt in feine negative Ginbeit jurüif. Sa«

Sing, ba« SubjeBt, ber ©egriff ifl nun eben biefe negative

Ginbeit felbfl
;

e« ifl ein an fttb felbfi 2ßiberfpre<benbe«, aber

cbenfo febt ber aufgelöfle SBiberfprucb; e« ifl ber ©runb,

ber feine ©eftimmungen enthält unb trägt. Sa« Sing, ba«

SubjeBt, ober ber ©egriff, ifl al« in feiner Sphäre in ft<b re*

fleBtirt, fein aufgelöflcr SBiberfprmb , aber feine ganje Sphäre

ifl auch wieber eine beflimmte, verriebene; fo ifl fle eint

enblicbe, unb bief beifjt eine wiberfpreebenbe. ©oit biefero

böbern SBiberfprucbe ifl nicht fte felbfl bie Slujlöfung; fonbern

bat eine höhere Sphäre ju ihrer negativen Ginbeit, ju ibrtm

©runbe. Sie enblicben Singe in ihrer gleichgültigen ©tannig*

faltigBeit finb baher überhaupt bief, wiberfprecbenb an fleh felbfl,

in fi<b gebroden ju fcpn unb in ihrem ©runb j«<

rücBjugcbcn. — SBie weiterhin betrachtet werben wirb, fö

beflcht ber wahre Schlug von einem Gnblicben unb 3uföll'8fn

auf ein abfolut»notbwenbigc« SBefen nicht barin, bag von btm

Gnblicben unb 3üfälligei\ al« bcm jutn ©runbe liegenbeii
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unb liegen bleibcnben ©et)n, fonbern bafj, wa« aud) un*

mittelbar in ber jjufälliflftit lifgt, Bon t *nfm nur fallen«

ben, fiep an fid) f c l bfl wiberfpred)enbcm ©epn au«,

auf ein abfolut Stotpwenbigc« gefcploffen, ober bag »ielmejjr auf»

gegeigt wirb, ba« gufätligc ©cpn gebe an ftd) felbfi in feinen

©runb jurüi, worin e« ftd^ aufbebt, — ferner bag e« burdj

bieg 3urü^8^ tn ben ®tunb nur fo fetje, bag c« ftd) felbfi

»ielmebr jum @efe$ten macht. 3m gewi>bnüd)en ©^liefen er»

fdjeint ba« ©epn be« ©nblidjcn al« ©runb be« Slbfolutcn;

barum weit ©nblicbc« ift, i|t ba« Slbfolute. Sie ©al>rl)eit

aber ift, bag barum weil ba« ©nblidjc ber an ftd) fclbfi wiber*

fpred)cnbe ®egenfa$, weil e« n i t ift, ba« Slbfolute ift. 3«
jenem ©inne lautet ber ©atj be« ©djlujfe« fo: Sa« ©epn be«

Snblidjen ift ba« ©epn be« Slbfolutcn; in biefern ©inne aber

fo: Sa« 9ticbtfet)tt be« ©nblidjen ift ba«©et>n be« Slbfoluten.

Sritte« .Kapitel

iDcr <£ r u n b.

Sa« ©efen beftimmt fid) felbft al« ©runb.

©ie ba« i <3^ t « guerft mit bem ©epn in einfacher un»

mittelbarer ©inljeit, fo ift aud) pier juerft bic cinfad^e 3bentitat

be« ©ofen« mit feiner abfoluten 9tegatioität in unmittelbarer

©nl>eit. Sa« ©efen ift nur biefe feine 3tcgati»ität, meldje bie

reine 0teflrripn ift. ©« ift biefe reine Stegatioität at« bie 9tüct*

iegr be« ©cpn« in ficb; fo ift e« an fiep ober für un« be»

flimmt, al« ber ©runb, in bem fiep ba« ©etm auflöft. Slber

biefe SBeftimmtpeit ift triebt burd) e« felbfi gefe|t; ober e« ift

nid>t ©runb, eben infofern e« biefe feine SBeftimmtljeit nid>t

felbfi gefefit fcat ©eine Stcftejion aber beftegt barin, fid) al«

ba«, wa« etf an fi$ ift, al« 3tegatioe« ju fefjen unb fleh ju

befiimmen. Sa« ipofttiuc unb Siegatioe machen bic wefen*
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hafte ©eftimmung au*, in bic c* al* in feint Stegation otrlo-

ten ift. ®ieft fclbftftänbigtn Steflerion« - ©eftitnmungen hfben

ftd) anf, unb bie ju ©runbe gegangene ©eftimmung ift bie

wahrhafte ©eftimmung be« äßefen*.

®tr ©runb ift batjer ftlbft eine btr Steflerion*=©e-

ftimmungtn be* SBefen*, aber bie lc$te, »ielmchr nur bie

©eftimmung, baf fte aufgehobene ©eftimmung ift. 2)it Sie*

fterion«* ©eftimmung, inbtm fte 311 ©runbe geht, erhält ihre

wahrhafte ©ebeufung, btr abfolute ©egtnftof ihrer in ftih ftlbft

ju fehn, nämlid) baf ba* ©efejstfehn, ba* betn SBefett 3u#ommt,

nur al* aufgehobene* ©efefitfehn ift, unb umgetehrt, baf nur

ba* ftd) aufhebtnbe ©efefitfehn ba* ©tfelftftbn be* SBcfcn* ift.

2>a* Sßefcn, inbem t* ftd) al* ©runb beftimmt, beftimmt ftd)
»

al* ba* Stichtbeftimmte, unb nur ba* Slufhcben feine* ©efthnmt-

fehn* ift fein ©tftimmen. — 3« bieftm ©eftimmtfthn al* bem

ftd) felbft aufhebthben ift e* nid)t au* Slnberem htrfommtnbt*,

fonbtrn in feiner 9tcgati»ität mit ftd) ibentifehe* Sßefcn.

3nfofcm üon ber ©tftimmung au*, al« bem Srftcn, Un-

mittelbaren 3um ©runbe fortgegangen wirb, (burd) bie Statur

btr ©eftimmung felbft, bie bureh ftd) 3U ©runbe geht,) fo ift

ber ©runb 3unächft ein burd) jene* ©rftc ©eftimmte*. Slltin

bieft ©tftimmen ift eint* £h (‘l* al* Slufhebtn bc* ©tftimmen*

bie nur witbcrhergeftellte, gereinigte ober geoffenbarte ^bentität

be* SBcfcn*, welehe bie 9ttftt,rion**©cftimmung an fid> tft;

— anbem 2htil* ‘ft bitfe ntgirenbt ©twegung al* ©tftimmen

trft ba* ©eiten jener 3trftc.rion* sSeftimmtf)cit, welche al* bie

unmittelbare trfd)ien, bie aber nur »on ber ftch felbft au*fd>lie-

fenben Stefteyion be* ©runbe* gefegt unb uterin al* nur @e-

fetjte* obtr Slufgehobene* gefe|t ift. — So fommt ba* SBefrit,

inbtm e* ftch al* ©runb beftimmt, nur au* ftd) h«- 511*

©runb alfo f e § t e* ftch al* äßefen, unb baf t* ftd) al*

Sßefen fc^t, barin beftcljt fein ©tftimmen. ®itf Se^en ift bic

Steftejcion be* äßefen*, bie in ihrem S tftimmen ftd) ftlbft
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aufbebt, nad) jener ©eite ©eben, na<b bfefrr bao ©t$en

bt« SBeftn«, fomit beibt« in tinem £b*‘n ifl.

$>it «Reflexion ifl bie reine Sermittelung überhaupt,

btt ©runb ifl bit ttolt Sermittelung be« SBcfen« mit fld).

3ent, bit Stwtgung bt$ SliebtO burd) fRit^t« ju fld) felbfl ju*

täcf, ifl ba« ©d)tinen ftintr in tintm Slnbetn; abtt trtil

btt ©egtnfafj in bitftt Slefltrion noch feint ©elbflflänbigteit

bat, fo i(t webet jeneö <£rfle, ba« ©ebeinenbe, ein Sofltioe«, noeb

ba« Slnbere, in btm ti fdjeint, tin SRegatiee«. Stibt flnb

©ubflrate, eigentlich nut btt ©inbilbungofraft; fit ffnb noch

nid>t fld) auf fl<b felbfl Sejiebenbe. 35ie rtine Sermittelung

ifl nut reine Sejitbung, ebne Sejogene. ®ie btflimmtnbt

^Reflexion fefst jwar fold>e, bie ibtntifcb mit ftd^, abtr jugleieb

nur btflimmtt Sejiebungen flnb. $)tt ©runb bagegen ifl

bit ttalt Setmittelung, »til er bit «Reflexion alo aufgehobene

SReflerion enthält; er ifl batf bureb fein SRichtfeb« in fi(b

jutüdfebtenbe unb fi<b fe^enbe SBefen. «Ra<b bitfem 2Ro*

mente ber aufgehobenen ^Reflexion erhält ba« ©efe^te bie St*

flimmung ber Unmittelbarfeit, cineö folgen, ba« auftr bet

Schiebung ober feinem ©$eint ibentifcb mit flib ifl. ®iefl Un*

mittelbare ifl bad burd) ba« äßefen roieberbergefletlte ©tpn; ba$

9lid)tfebn ber SRefltxion, bureb ba« ba« SEBefen fld) bemittelt.

3« fld) lehrt baö Sßefen juriitf aU negirenbe«; eO giebt fld>

alfo in ftiner SRüdfebr in ftd), bie Seflimmtbeit, bie eben bar*

um baO mit fld) ibentifdje «Regatibe, bad aufgehobene ®efe|t*

febn, unb fomit tbenfo febt fepenbeO, alo bit 3bentität btä

SBtfen« mit fl<b al« ©runb ifl.

®er ©runb ifl jutrfl abfoluter ©runb, in btm ba«

SBtfen junädbfl altS ©runblage überhaupt für bie ©runbbe*

Siebung ifl; näher beflimmt er fld) aber at* gorm unb SJla»

terie, unb giebt f!<b einen 3 «halt.

3toeitcnd ifl er beflimmter ©runb, alo ©runb von

einem beflimmten 3nbalt; inbem bit ©runbbejiebung fleh in ib«
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rer SRcaliflrung überhaupt auf erlich wirb, geft fit in bie b e*

bingenbe SSermittelung über.

drittens, ber ©runb fe§t eine Sebingung »orauS; aber

bie SBebingung feBt ebenfo fefjr ben ©runb »oraus; bas Unbe*

biitgte ifi ihre ©inbeit, bie ©ache an fid), bie butch bie

Übermittelung bec bebingenben üBejiehung in bie ©rifienj übergebt.

Stnmerfung.

2)et ©runb ifi, wie bie anbern Sieflc.tionS - SÖeftiumungcn,

iu einem @a|e auögebriicbt warben: Silles l> a
t
feinen ju*

reichenbcn ©runb. — ©icj? |>rißt im Slllgemeinen nichts *8m

bereS, als was ifi, ifi nicht als fepenbeS Unmittelbares,

fanbern als ©efefjteS ju betraten; es ifi nicht bei bem um

mittelbaren Safepn obtt bei ber aörfümmtljeit überhaupt flehen

ju bleiben, fanbern banaii jurüefjugehen in feinen ©runb, in

welcher Keflerion es als SlufgehobcneS unb in feinem Sin* unb

gürfiebfepn ifi. 3fn bem ®g$e beS ©runbes wirb alfo bie SBe*

fentliShfeit ber üfteflerion in ftch gegen bas bloße ©epn ausgc*

fprochcn. — 25afj ber ©runb jureichenb ftp, ifi eigentlich fehr

überflüfftg ^injujufeßen , benn es »erficht fleh »an felbfi; baS,

für was ber ©runb nicht jureicht, hätte feinen ©runb, ab«

SlUcS fall einen ©runb haben. SlUein Seibnig, bem baS iprim

eip beS jurcichenbeit ©runbes »arnchmlich am fperjen lag, unb

ber es fogar jum ©runbfa? feiner ganjen “^Ijilofcpfjie machte,

»erbanb bamit einen tiefem ©inn unb wichtigem Sörgriff, als

gewöhnlich bamit »erbunben wirb, inbem man nur bei bem um

mittelbaren SluSbruä flehen bleibt; obgleich ber ©ab auch nur

in biefem ©inne fd)on für wichtig anjvfepen ifi, baf nämlich

baS ©epn als folcheS in feiner Umnittelbarfrit für baS Unwahre

unb wefentlid) für ein ©efefstcB, ber ©runb aber für bas wahr»

hafte Unmittelbare erflärt wirb. 2eibni| aber fiellte bas 3U'

reichntbe beS ©ranbeS »ornrhmlich ber Äaufalität in ihrem

firengen ©inne, als ber mechanifchen Sßirfungsweife, entgegen.

3nbem biefe eine äufierliche ihrem 3nljalte nach auf ©ine Sie-'
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{Hmintbett befc^ränftc £f)ätigfeit überhaupt ifi, fo treten bie

burd) ftc gefefsten ©ellimmungen auf er! i d) unb jufällig in

eine ©erbinbung; bie £b«lbefiimmungen »erben bur$ ihre

Urfadjen begriffen; aber bie Sejiebung berfelben, reelle ba«

Sßefcntli^e einer (Srifienj au«mad)t, ifi nid)t in ben Urfad)tn

be« 2Jled)ani«mu« entfalten. SMefe SBejicfung, ba« ©anje al«

mcfcntlid)c Sinfeit, Hegt nur im ©egriffe, im 3 Wfl*f-

gür biefe Ginljeit finb bie mcd>anifd)en Urfad>en nid)t jurcicfyenb,

»eil iljnrn nid)t ber 3tt
' c<*' bie (Sinfcit ber ©cfiimmungrn,

jn ©rünbe liegt. Unter bem äurridjenben ©runbe fat StibniS

baljer einen folgen oerflanben , ber and) für biefe Sinljcit ju=

rcidjte, baljcr nidjt bie blofjcn Urfadjen, fanbern bie Snbur*

fad)en in ftd; begriffe. 2)iefe ©efiimmung be« ©runbe« ge*

fort aber nod) nieft fierfer; ber teleologtf tfe ©runb ifi ein

Sigcntljum be« ©e griff« nnb ber ©ermittelung burd) benfel*

ben, welche bie ©ernunft ifi.

A.

32er aüfolutc <£Srunb.

• a. gönn unb äßefen.

$it Slefleritm« == ©efiimmung , infofern fle in ben ©runb

juriidgelit, ifi ein erflc«, ein unmittelbare« ©afetjn überhaupt,

oon bem aitgefangtn wirb. Slber ba« Safepn fat nur notf bie

©ebcutung be« ©efefitfepn« unb fef)t wcfentlid) einen ©runb

oo rau«; in bem ©inne, bafj e« iftt oielmel>t ntif t fe$t; baf

bief ©efcen ein Slufljeben feiner felbfi, ba« Unmittelbare »iel*

mebt ba« ©efe^te unb ber ©runb ba« 9tid)tgefrfitc ifi. 5Bie e«

ftdf ergeben fat r ifi bieg ©orau«fe6en, bag auf ba« ©efienbe

rii4fd)lagcnbe ©efien, ber ©runb ifi al« ba« aufgegobene ©e*

fiimmtfctjn ttief t ba« Unbcjiimmtc, fonbern ba« burd) fldf felbfi

befiimmte SEBefen, aber al« unb efii mutt ober al« aufgehobene«

©efe|tfet»n ©cfiimmtetf. Sr ifi ba« SBefen, ba« in fei*

ncr 3iegati»ität mit fid) ibentifd» ifi.
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Sie Seflimmtheit be« SBefenä al« ®runb rofrb hiermit

bie gehoppelte, be« ©runbe« unb beö Segrünbeten. ©te

Ifl erften« ba« äBefen al« ®runb, beflimmt ba« SBefrn ju

fepn gegen ba« ®efe$tfebn, al« Sflic^tgrfe%tfe^n. 3n>ei*

ten« ift fte ba« ©egrünbcte, ba« Unmittelbare , ba« aber nicht

an unb füt ftch ift, ba« ®efe$tfepn al« ©efefitfetm. Sief«

ifl fomit gleichfall« mit fleh ibentifch, aber bie ^entität be«

StegatiDcn mit ffc^. Sa« mit ftch ibcntifche Negative unb ba«

mit fleh ibentifche fßofttioe ift nun eine unb biefelbe 3ben*

tität Senn bet ©runb ift Sbentität be« ©ofttioen ober felbft

auch be« ©efettfepn« mit ftch; ba« ©egrünbcte ift ba« @efe$t*

fepn al« ©efefstfepn, bieft feine 3*teflerion in ftch aber i# bie

3bentität be« ©runbe«. — Siefe einfache 3bentitat ift alfo

nicht felbft ber ©runb, benn btr ©runb ift ba« Sßefen gefefjt,

al« ba« 9tichtgefe|te gegen ba« ©efehtfepn. @ie ift, al«

bie ©inheit biefer befiimmten ^entitat (betf ©runbe«) unb

ber negatioen ^bentität (be« ©egrünbeten), ba« äßeftn über*

haupt, unterfchicben von feiner ©ermittelung.

Siefe ©ermitttlung, mit ben oorhergehenben 9lefte.rioncn

bergli^en, au« benen fte herfommt, ift erfllich nicht bie reine

Steflejrion, al« welche nicht vom SBefeit unterfchieben ift, unb

ba« Negative, bamit auch bie ©clbftftänbigteit bet ©eftimmun*

gen, noch nicht an ihr hat. 3nt ©runbe al« ber aufgehobenen

Steflerion abet haben biefe ©efiimmungen ein ©eftehen. — Such

ift fte nicht bie beftimmenbe 9tefIc.rion, beten ©efiimmungen »e*

fentliche ©elbflftänbigtcit haben; benn biefe ift im ©runbe ju

©runbe gegangen, in beffen ©inheit ftnb fte nur gefefjte.
—

Siefe ©ermittelung be« ©runbe« ift baher bie ©inheit ber rei*

nen unb ber beftimmenben SReflepion; ihre ©efiimmungen ober

ba« ©efe|te hat ©eftehen, -unb umgetehrt ba« ©eftehen berfel*

ben ift ein @efe$tc«. Sßeil biejf ihr ©eftehen felbft ein @efe$s

te« ift ober ©eflimmtheit h«t/ fo ftnb fte fomit bon ihrer ein*
v
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facf>tn 3bentität untcrftbicbtn, unb machen bte gorm au« ge*

gen ba« Sßefen.

25a« Sßefen b«t ein« gorm unb SJcflimmungtn betfelbra.

Srfl al« ©runb bat e« eine fefle Unmittclbarfeit ober ifl ® u b»

flrat. 25a« Sßefen al« fclche« ifl fin« mit fein« Sleflerioii,

unb ununterfchieben ihre SSewegung felbfl. ©« ifl bähet nicht

ba« Sßefen, welche« fie burcbläuft; auch ifl t« nicht ba«jenige,

»an bem fie al« non einem Srflen anfängt. 25iefet llmfianb

erfdhwert bie 25arflelluug bet Sleflejcion überhaupt; benn man

tann eigentlich nicht fagen, ba« Sßefen gebt in ffd> felbfl ju=>

rüct, ba« Sßefen fcheint in fich, »eil e« nicht not ober in

feinet SJewegung ifl/ unb biefe feine ©runblage bat, an bet

fie ftch oerläuft. (£ift SBejogrne« tritt erfl im ©runb nach bem

Momente bet aufgehobenen Stefiejcion beroer. 25a« Sßefen al«

ba« bejogene cubflrat aber ifl ba« beflimmte Sßefen; um bie»

ft« ©efeptfepn« willen bat e« wefentlicb bie gorm an ihm. —
2ie gormbefiimmungen bagegen finb nun bie SBetlimmungen

al« an bem Sßefen; t« liegt ihnen ju ©runbe al« ba«

Unbeflimmte, ba« in feiner SJefiimmung gleichgültig gegen fte

ifl; fie haben an ihm ihre SRefltjcion in ftch. 25U SReflerion«*

Stjlimmungen feilten ihr SJeficben an ibneu felbfl haben unb

felbflflänbig fepn; aber ihre ®elb|lflänbigfeit ifl ihre Sluflöfung;

fo haben fie biefelbe an einem Slnbern; aber biefe Sluflöfung ifl

felbfl biefe ^bentität mit (ich ober bet ©runb beö SStfiehen«,

ben fit ficb geben.

25er gorm gehört überhaupt alle« 3$ efli turnte an; e« ifl

gormbeflimmung, infofem e« ein ©efe^te«, hiermit oon einem

folgen, beffengorm e« ifl, llnterfchicbenc« ifl; bie ©efUnunt»

heit al« Qualität ifl ein« mit ihrem Subflrat, bem 6epn;

ba« ®cpn ifl ba« itnmittelbar SJeflimmte, ba« oon ftinet S3e»

fiimmtbeit noch nicht untcrfchieben, — ober ba« in ihr noch

nicht in fich reflettüct, fo roit biefe bähet eine fepenbe, noch

nicht eine gefegte ifl — 2>ie gormbeflimmungcn be« Sßefen«
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gnb ferner al« bie Stcgcrion« * Segimmthntcn, i^rcr nähern Sc«

gimmthect nad), bie oben betrachteten Momente ber Reflexion.

2>ie «nb ber Unterfchieb, biefer al«

Serfdgebenheit, 3:bcilö dl« ©egen faß. ferner aber gehört

auch bie @ru nbbejieljung baju, infofern fxc jirar bie aufge*

hobntc 9\ege.rion«=Segimmung aber babunb ba« SBtfcn jugleich

al« ©efeßte« ig. Sagegen gehört jur gorm nicht bie ^bentität,

toelcbe ber ©runb in geh fyat, nämlich bafj ba« ©efeßtfehn al«

aufgehobene« unb ba« ©efeßtfehn al« fold>e«, — ber ©runb

nnb ba« Scgrünbrte, — ©ine Steflerion ig, welche ba« SBe«

fen al« einfache ©runblage au«mad>t, bie ba« Seileben

ber gertn ifl. 9lUein biejj Sejleben ifl im ©rnnbe gefegt; ober

bieg Sßefen ijl felbjl wefentlich al« begünmte«; fomit e« ifl

auch wieber ba« SJloment ber ©runbbejirhung unb gorm. —
©ief ifl bie abfolute SBe^felbejiehung ber gorm unb be« 2ße«

fen«, bafj biefe« einfache ©inljeit be« ©runbe« unb be« Se*

grünbeten, barin aber eben felb<l begimmt ober Siegatioe« ifl,

unb flöh at« ©runblage oon ber gormunterfcheibet, aber fo ju*

gleich felbjl ©runb unb Sftoment ber gorm wirb.

®ie gorm ifl baher ba« »ollenbete ©anje ber Stege.rion;

fle enthält auch biefe Sefümmung berfelben, aufgehobene ju

fehn ;
baher ifl fle ebenfo fcljr al« fle eine ©inheit ihre«

flimmen« ifl, auch bezogen auf ihr fHufgeßobenfehn, auf ein

Slnbete«, ba« nicht fclbfl gorm, fonberit an bem fle feh-

!Hl« bie w e fen t liehe fleh auf fleh fclbfl bejiehenbe Slcgatioität,

gegen bieg einfache Slegatioe ifl fle ba« 6 eisen be unb Se*

gimtaenbe; ba« einfache Sßefett hingegen ifl bie unbcflimmte

unb unthätige ©runblage, an welcher bie gormbegintmungen

ba« Seflehen ober bie fRrflerion in geh hoben. — Sei biefer

Untcrfdjeibung be« Sßefen« unb ber gorm pflegt bie äufjere

gerion gehen su bleiben; ge ig nothwenbig, aber biefe« Unter«

fcheiben felbg ig ihre ©inheit, fo wie biefe ©runbeinhei*

geh »on geh abgofjenbe unb jum ©efeßtfehn machenbe 2B<ftn
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ift. Sie gorm ift bie abfoluteStegattoität felbft, ob« bie tu*

gatioe abfolute 2jbcntität mit ficb, woburcb cbm bad Sßefen

nicht ©c^n, fonbcrn Sßefen ift. Siefe 3bentität abftraft ge»

nommen, ift bad Sßefen gegen bie gönn
;

fo wie bie Sicgatieltät

abftraft genommen ald bad ©efc^tfcljn, bie rutschte gormbcfiim*

mnng ift. Sie Scftimmung aber, wie fie fid) gejcigt bat, ift

in it;rcr Sßaijrijeit, bie totale fid) auf fid) bejicljenbe Sicgatiüitat,

bie fomit ald biefe ^bentität bad einfache Sßefen an it>r fetbft

ift. Sie gorm bat bal)cr an ihrer eigenen ^bfntität bad Sße*

fen; wie bad Sßefen an feiner negativen Statur bie abfolute

gorm. Cd fanti alfo ni<t)t gefragt werben, wie bie gorm

jum Sßefen i)in}u(omme, benn fte ift nur bad ©djeinen

beffetben in fid) felbft, bie eigene iljm iuwoI)nenbe Slcflcrioti.

Sie gorm ebenfo an igr felbft ift bie in fid) jurüdfebrenbe Sie*

flejcion, ober bad ibentifebe Sßefen; in ihrem SJeftimmen macht

fte bie Sßeflimmung jum t3efeßtfet>n ald ©efefstfetjn. — ©ie bc*

ftimmt alfo nicht bad SBefcn, ald ob fie wahrhaft ooraudgefegt,

getrennt bem SBcfen fet) , benn fo ift fie bie unwefentlicbe, raft*

tod ju ©tunbe gebenbt 3tcfleriond*S3eftimmung, hiermit ift fte

fo felbft »ielmebr bet ©runb ihred 3lufhebend ober bie ibenti*

fdbe 33ejicl>ung il)r« SSeftimmungcn. Sie gorm beftimmt bad

Sßefen, be'ft alfo, bie gorm in ihrem Untcrfcbeiben hebt bieg

Unterfcbeibcn felbft auf, unb ift bie 3bentität mit fi<b, weldjc

bad Sßefen ald bad SJeftebm ber Seftimmung ift; fie ift ber

SBiberfbrud) in ihrem @efe§tfet)n aufgehoben ju fehlt unb an

biefem Slufgcbobenfet)n bad Sßefieben ju haben; fomit ber ©runb,

ald bad im SJcftimmt* ober Siegirtfctm mit fleh ibentifebe Sßefen.

Siefe Unterfebiebe, ber gorm unb bed SBcfend, finb bal)cv

nur SJto mente ber einfachen gdrmbesicbung felbft. aber fte

ftnb näher ju betrauten unb fcfljubalten. Sie bcftimincnbe

gorm bejiel)t ficb auf ft<b ald aufgehobened ©cfefjtfet)n, fie be»

jiebt ficb bamit auf ihre ^ibentität ald auf ein 3lnbered. ©ie

feßt ficb ald aufgehoben; fie fe$t bamit ihre Sbcntitat ooraud;

Sogif II. 6
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bad Sßefen ifl nad) bitfrm ©tomente bad Unbeflimmtc, bem btt

gorm ein Slnbered ifi. ©o ifl ed nicht bad Söffen, bad bie

abfolute Stefterion an ihm felbji ifl, fonbern beftimmt ald bie

formlofe 3bentität; ed ifl bie ©later ie.

b. gönn unb ©lattric.

5>ad Sßefen wirb jur ©lattrie, inbem feine Steflerion fid)

beftimmt, ju bemfelben ald ju bem formlofen Unbeftimmten fid)

ju vergalten. I&ie ©lattrie ift alfo bie einfache unterfchiebdlofe

3bentität, «reiche bad Sßefen ift, mit ber ©eftimmung bad Stils

btre bet gorm ju febn. ©it ift baber bie eigentliche ©runb*

tage ober ©ubflrat bet gorm, »eil fie bie SReftejion in fid)

ber gormbeftimmungen ober bad ©elbftflänbige audmad)t, auf

bad fie fid) ald auf itjr pofitived ©eftebtn bejitben.

Sßenn von alten ©eftimmungen, aller gorm tined Stwad

abftrabirt wirb, fo bleibt bie unbeftimmte ©latfrie übrig. S)ic

©latent ift ein f<ble<btbin Sbftratted. (— ©lan fann bie

©latent nicht feben, fühlen u. f. f.
— »ad man ftebt, fühlt,

ift eine beftimmte ©latent, b. b- eine (Einheit ber ©lattrie

unb ber gorm.) ®iefe Slbflraftion, aud ber bie ©laterie btt*

vorgebt, ift aber nicht nur ein äufjerticbrd Sßegnebmen unb

Slufbeben ber gorm, fonbern bie gorm rebucirt ficb bureb fid)

felbft, »ie fid) ergtben b<*t/ i« biefer einfachen ^bentität.

gerner fegt bie gorm tine ©latent vor aud, auf »eicht

fie ficb bejifht. Slber barum finben ficb beibe nicht äuftTlitb

unb ^fällig einanber gegenüber; Weber bie ©lattric noch bie

gorm ift aud fid) felbft, ober in anberer ©ptad» e»ig. ®tt

©latent ift bad gegen bie gorm ©Icicbgültige, aber biefc ©leid)*

gültigtrit ift bie ©eftimmtbeit ber 3bentität mit fid)/ *n

»eiche ald in ihre ©runblage bie gorm jurüefgebt. ®ic gönn

fefft bie ©Materie Voraud; eben barin, baf fie ficb ald Slufgr*

bobened fegt, fomit (ich auf biefe ihre 3bentität ald auf ein

Snbered besieht. Umgefcbrt ift bie gorm von brr ©latent vor*
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auögefr^t
;

btnn bitft ifl nic^t baS einfache SBrfm, baS unmit#

telbar ftlbfi bit abfolutc Stcflerion ifl, fonbmt bafftlbe bcflimmt

als bas fpofltioe, nämlieh bat nur ifl, als aufgtl;obtne ^Situa-

tion, — SJbtr Bon btt anbern ©eite toeit bit gorm fleh nur

als SJlattrit fc%t, infoftrn fit ftd) ftlbfi aufhebt, fomit bitftlbt

Borausftfjt, ifl bit SJlaterie audf) btflimmt als grunblofeS

Stfltbcn. ©btnfo ifl bit SJlattrit nid)t btflimmt als btr ©runb

btr gorm; fonbtrn, inbtm bit SJlattrit ftd) fe$t als bit ab»

fhrafte 3btntität-btr aufgthobtncn gormbtflimmung, ifl ftt nieht

bit ^btntität als ©runb, unb bit gönn infoftrn gtgtn ftt

grunbloS. gorm unb SJlattrit ftnb fomit btflimmt, bit tint toit

bit anbert, nieht gtft|t bureh tinanbtr, nid^t ©ntnb Bon tin*

anbtr gu fthn. 2)it SJlattrit ifl oitlmthr bit 3btntität btS

©runbtö unb btS Segrünbettn, als ©runblagt, totleht bitftr

gormbcjicbung gtgtnübtr fleht. 2)itft ihre gemtinfehaftlidf)e St*

flimmung btr ©leiehgültigftit ifl bit Sßcflimtnung btr SJlattrit

als folt^tr, unb macht auch bit ©tjitljung btibtr auftinanbtr

aus. (gbtnfo bit Stflimmung btr gorm, bic SBejtehung als un»

ttrfdhitbentr ju fetm, ifl aud) bas anbtrt SJlomtnt bts SSerhat»

ttnS btibtr ju tinanbtr. — S)ie SJlattrit, bas als gleichgültig

ffieflimtntt, ifl baS $paffiBt gtgtn bit gönn als £l)ätigtS.

®itft ifl als baS fleh auf fich bt§itl)cnbt SltgatiBt btr SBibtr»

foruih in fleh ftlbfi, baS fleh Huflöftnbc, fleh Bon fleh Slbflofjenbt

unb Sefümmenbc. ©it bejieht ftd) auf bit SJlattrit, unb f!e

ifl gtftfjt, fleh auf bitf ihr Seflehen als auf tin SlnbereS ju

bcjithtn. ®it SJlattrit hingegen ifl geftfst, fleh nur auf fleh

ftlbfi ju beziehen, unb gleichgültig gtgtn SlnbtrtS ju ft$n; aber

fit begießt fleh an fidj) auf bitgorm; btnn ftt enthält bit auf»

gthobtnt SltgatiBität, unb ifl nur SJlattrit burch bitft SJtflim»

mung. ©it bezieht fleh auf fit nur barum als auf tin Slnbe»

rts, totil bit gorm nieht an ihr gefegt, totil flc bitftlbt nur

an fieh ifl. ©it enthält bit gorm in fleh Btrfehlofftn, unb ifl

bit abfolutt Smhfängliehftit für fit, nur barum totil fit bit»
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ftlbe abfolut in it»r tjat , »fit bieg igre an fld) fcticnbc Sefim*

mung ifl. 2>ie ©latetic muß bal)tr formirt »erben, unb

bie gorm muß fleh materialifiren, {leb on bet ©latent

bie 3btntität mit fld) ober ba$ SBeficgen geben.

2. 2>it gorm beflimmt baljer bie ©laterie, unb bie ©latent

»irb von bet gorm beflimmt. — ©Seil bie gönn felbft bie ab*

folutc 3bcntität mit fld) ifl , olfo bie ©latcrie in fld> enthält;

ebenfo »eil bie ©lattrie in iljrer reinen SIbfraftion ober abfolus

ten ©egativität bie gorm in ihr fclbfl bot, fo ifl bie 2hätigteit

ber gorm auf bie ©latent, unb bad Stjlimmhvtrbtn biefer

bureb jene vielmehr nur ba« Aufheben bt$ Scheine« ihrer

©teichgültigf eit unb Unterfchiebenheit. 2>iefe ©ejitbung be<

©eflimmen« ifl fo bit ©ermittelung jeher ber beiben mit fd)

burch ihr tigtne« 3ii^tfet)n, — aber biefe beibtn SJermittebm*

gtn flnb Eint ©ewegung unb bie SÖ5iebcrl>erflellung ihrer ur*

ff>rünglid)cn 3bentität; — bie Erinnerung ihrer Entäußerung.

3«erfl fe|tn gorm unb ©latent fleh gegenfeitig vorau«.

©Sie fl<h ergeben hot, h cifl bieg fo viel, bie eine »efentli<be

Einheit ifl negative Stjiebung auf fleh fclbfl, fo entjweit flc

fleh in bie ttefentlidje 3bentität beflimmt al« bie gleichgültige

©runblagc, unb in ben »efentlichen Untcrfchieb ober SRcgativi*

tat, al< bie beflimmenbe gorm. 3fne Einheit bt« ©Stfcn« unb

ber gorm, bie fleh ol« gorm unb ©laterie gegenüberfeben, ifl

ber abfolnte ®runb, ber fleh btflimmt. 3nbtm flc fleh

ju einem ©trfchiebenen macht, »irb bie ©ejiehung um ber ju

©runbe licgeitben 3bcntität ber ©crfchiebentn »illtn jur gegen*

ftitigen ©orau«fe$ung.

3 »eiten«, bit gorm al« felbflflänbig ifl ohnehin ber fld)

ftlbfl aufhtbenbe ©Sibtrfpruch
;

aber fit ifl auch ol« folget ge*

ftfct, benn fle ifl jugleid) felbflflänbig unb jugltid) »efentlich

auf ein Slnbtre« bejogen; — fit hebt fld) fomit auf. ®o ft

felbf jweifeitig if, fo h«t auch bieg Aufheben bie gehoppelte

©eite, erflich, fle hebt ihre © clbf f änbigf eit auf, ft
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macht fi<h ju einem ©«festen, ju einem, bas an einem 3n*

bern ifi, unb bieß ihr Slnbere« ifi bie fDlatcrie. 3 rof ‘ tfn«

ffe bebt ihre ©eflimmtbeit gegen bie SJlaterie, ißre ©ejie^ung

auf biefclbe, fomit ihr ©efetf tfeun auf, unb giebt flc^ baburrf)

©tfieben. 3nbcm fte ißt ©efefstfebn aufbebt, fo ifl biefe ihre

Sxefle.rion bie eigene ^bentität, in welche fte übergebt; inbent

ffe aber biefe 3bentität jugleidb entäußert tmb al« SDIaterie fteb

gegeniiberfejst, fo ifl jene SRcflerton beo ©efefitfet)n« in fteb al«

Bereinigung mit einer ©iaterie, an ber ffe ©efleben erhält; ffe

gebt alfo in biefer Bereinigung cbenfo febr mit ber ©taterie

al« einem älnbern, — nad) ber erjien ©eite, baß ffe fidf

311 einem ©efeljtcn macht, — ald auch barin mit ihrer ei«

genen ,3>bfntttät jufammen.

25 ie Ibätigfeit ber gönn alfo, wobureb bie ©iatrrit

befiimmt n>irb, beliebt in einem negativen ©erhalten ber gönn

gegen fteb felbfl. Slbcr umgefebrt verhält ffe fieb bamit auch

negativ gegen bie SJtaterie; allein bieß Sefiimmtwerben ber

©iaterie ifi ebenfo febr bie eigene Bewegung ber gönn felbfl.

$iefe ifi frei von ber ©laterie, aber fte bebt biefe ihre ©elbfi*

fiänbigfeit auf; aber ihre ©elbfifiänbigteü ifi bie ©laterie felbfl,

benn an biefer bat fte ihre wefentlitbe 3bcntität. Zubern fte

fleh alfo ium ©efrfjten macht, fo ifi bief ein unb baffelbe, baß

fte bie ©iaterie 311 einem ©efiimmten tnad)t. — Slber von ber

attbern ©eite betrautet, ifi bie eigene 3>bentität ber gorm 3U*

gleich fteb entäußert, unb bie ©iaterie ißr Sintere«; infofern wirb

bie ©iaterie auch nicht befiimmt, baburch, baß bie gorm ihre

eigene ©elbfifiänbigteit aufbebt. Sltlcin bie ©laterie ifl nur

fclbfifiänbig ber gorm gegenüber; inbrm ba« Negative (Ich auf*

bebt, hebt fteb «»ich bao ^.'ofttive auf. 3>nbem bie gorm alfo

fitb aufbebt, fo fällt auch bie ©efiimmtbeit ber ©latene weg,

welche fie gegen bie gorm bat / nämlich baö unbefiimmte ©e*

flehen 3U fehn.

2>icß, roa$ al$ Sbatigfeit ber gorm erfcheint, ifi fer*
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net tbenfo fthr bie eigtne ©ewegung bet ©laterie ftlbfl

©ie anfithftbenbc ©tfümmung ober ba« Sollen ber ©latent

ifl ihre abfolute Negativität, ©urd) bieft bcjieht fid) bie ©la*

tetie fd)lctbthin nid)t nur auf bie gorm al« auf ein 3lnbtrt«,

fonbern bieft« Seufere ifl bie gorm, rotiert fft ftlbfl al« vtr*

fthlojfen in fid) enthält, ©ie ©latrrie ifl bcrfelbe Sßiberfpruth

an fid), wtlthtn bie gönn enthält, unb bitftr SBibertyrud) ifl

wie feine Nuflöfung, nur (Einer. ®ie ©laterie ifl aber in fith

ftlbfl wibtrfprethcnb, weil ft t al« bie unbeflimmte 3bentüät

mit flth jugleith bie abfolute Negativität ifl; fte bebt fid) habet

an ibt ftlbfl auf, unb ihre 3btntität jetfällt in ihrer Negativi*

tät, unb bieft erhält an jener ihr ©tflebcn. 3nbem alfo bie

©laterie von ber gorm al« von einem Sleugtm befUmmt wirb,

fo erreicht bamit ffe ihre Stflimmung, unb bie Seugerlithfeit

be« ©erhalten« fowohl für bie gorm al« für bie ©laterie be*

fleht barin, bag jtbt ober vielmehr ihre urfprünglid)e Einheit

in ihrem Se^tn jugleith vorau«fe$enb ifl; woburch bie ©e*

jicbung auf flth jugleith ©fjifhunfl auf fid) al« Sufgthobene«

ober ©tjiebung auf fein Snbtrt« ifl.

©ritten«, bureb bie ©ewegung ber gorm unb ©laterie

ifl ihre urfprünglitbe Einheit einer Seit« hcrgeflcllt, anberer

Seit« nunmthr eine gefegte. ®it ©laterie beflimmt ebenfo*

wohl flth ftlbfl, al« bieg ©eflimmen ein für fte äugtrlithe« 2hun

ber gorm ifl; umgefehrt bie gorm beflimmt tbenfo fehr nur

flth ab« hat bie ©laterie, bie von ihr beflimmt wirb, an if)t

ftlbfl, al« fle in ihrem ©eflimmen fid) gegen ein'Slnberc« Der*

hält; unb ©tibe«, ba« £l>un bet gorm unb bie ©ewegung bet

©laterie ifl baffclbe, nur bag jene« ein Sh«« ifl/ b. h- bie. Ne*

gativität al« gefegte, bieg aber ©ewegung ober ©Serben, bie

Negativität al« anfithfehtnbe ©tflimmung. ®a« Nefultat

ifl bahtr bie (Einheit bt« änfithftt)«« unb be« ®efe§tfet)n«. ©ie

©laterie ifl al« folthe beflimmt, ober hat nothwenbig tine gönn,

unb bie gorm ifl fd)led)tl)in materielle, bejlehenbe gorm.
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Sie gorm , infofcrn fit eint SJiatcrie al« ha« ihr Slnbete

oorau«fegt, ift c n b l i eh. ©Ic ift nicht @runb, fonbern nur ba«

Jbätigc. ©brnfo ifl bie SJlaterie, infofcrn ffr bic gorm al«

ihr Slichtfebn »orau«fe|t, bic cnblicht SOTatcrre, fte ift cbcnfo

wenig @runb ihrer Sinbfrt mit ber gorm, fonbern nur bie

©runblage für bic gorm. 3Ibcr fowobl biefe enbliche SJlaterie

al« bic enbliche gönn hot feine SBabrbeit; jebe bejirbt (Ich auf

bie anbm, ober, nur ihre ©inbeit ift ihre SBabrbeit. 3n biefe

©inbeit gehen biefe beiben ©eftimmungen juriief , unb htben

barin ihre ©elbftftänbigfcit auf; fte erweift ftch bamit al« ihr

iSrunb. Sie SJlaterie ift baher nur infofcrn @runb ihrer gorm»

beftimmung, al« fte nicht SJlaterie al« SJlaterie, fonbern bie

abfolute Sinbeü be« SBefenö unb ber gönn ift; ebenfo bie gom
ift nur @runb be« Scftebrn« ihrer ©eftimmungen, infofern fte

biefelbe eine ©inbtit ift. Slber biefe eine ©inbeit al« bie abfo*

lute Slegatioität unb beftimmter al« au«fd)liejicnbe Einheit ift in

ihrer Steflrjcion t>orau«fegenb; ober e« ift Sin 2bun, iw» ©f?en

ftch al« ©efegte« in ber ©inbeit }u erhalten unb ftch oon ftch

felbft abjuftofen, ftch auf ftch al« ftch, unb ftch auf ftch al« auf

ein Snbere« ju bejiehen. Ober ba« ©eftimmtroerben ber SJla*

terie burch bie gorm ift bie ©ermittclung be« SBefen« al« ©runb

mit ftch in einer ©inbeit, btirch ftch felbft unb burch bie Slega*

tion feiner felbft.

Sie formirte SJlaterie ober bie ©efteben babenbe gorm ift

nun nicht nur jene abfolute (-Einheit be« ©runbe« mit ftch, fon*

bern auch bie gefegte (Einheit. Sie betrachtete ©eroegung

ift e«, in welcher ber abfolute ©runb feine SJlomente jugleid)

al« ftch aufhebenbe unb fomit al« gefegte bargcftetlt hat. Ober

bie »ieberhergcftellte ©inbeit hat in ihrem 3“fammengcben mit

ftd>, ftch ebenfo fehr »on ftch felbft abgeftojjcn unb ftch beflimmt;

benn ihre ©inbeit ift al« burch Negation ju Staube getommrn,

auch negative ©inheit. ©ie ift baher bie ©inbeit ber gorm unb

bet SJlaterie, al« ihre @runblage, aber al« ihre brftimmte
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©runb läge, weitst formirte SJtaterie, aber gegen gorm unb

SJtaterie jugleich al« gegen aufgehobene unb untvefentliche gleich*

gültig ifl. ©ie ifl ber Inhalt. •
•

•••' '• ^r.- '
•

'.'5

. . .. c. gorm unb 3»ha(L

Sie gönn fte^t juerfl bem SBefen gegenüber; fo ifl ffe

©runbbejiebung überhaupt, unb ihre Seflimmungen, ber ©runb

unb ba« SBegrünbete. 8ll«benn fleht fle ber SJtaterie« gegenüber;

fo ifl fle beflimtnenbe Steflejion unb ihre Seflimmungen flnb

bie 3teflerton«=23cfliinmung felbfl unb ba« ©efleßen bcrfelben.

Gnblich fleht fle bem 3«balte gegenüber; fo flnb ihre SJeflim*

mungm tvieber fle felbfl unb bie SJtaterie. SBa« vorher ba«

mit fleh ^bentifche war, juetfl ber ©runb, bann ba« SBeftehen

überhaupt, unb jule^t bie SJtaterie tritt unter bie £>errfcbaft ber

gorm unb ifl toieber eine ihrer Seflimmungen. ’

Ser Inhalt hot erfllich eine gorm unb eine SJtaterie, bie

ihm angehören unb toefentlich flnb; er ifl ihre Einheit. Slber

inbem biefe Einheit jugleich beflimmte ober gefegte Ginheit

ifl, fo fleht er ber gorm gegenüber; biefe macht ba« ©efeft*

fepn au«, unb ifl gegen ihn ba« Umvefentliche. Gr ifl baber

gleichgültig gegen fle; fle begreift fotoohl bie gönn al« fol<he,

al« auch bie SJtaterie; unb er hot alfo eine gorm unb eine

SJtaterie, beren ©runblage er au«macht, unb bie ihm al« bio*

ße« ©tfetflfepn flnb.

Ser Inhalt ifl j» eiten« ba« in gorm unb SJtaterie

3bentifche, fo baß biefe nur gleichgültige äußerliche SJeflimmun*

gen mären. ©ie flnb ba« ©efeJjtfepn überhaupt, ba« aber in

bem Inhalte in feine Ginheit ober feinen ©runb jurüctgegangen

ifl. Sie 3bentität be« Inhalt« mit fleh felbfl ifl baber ba«

eine SJtal jene gegen bie gorm gleichgültige 3bentität; ba« am

bere SJtal aber ifl fle bie 3bentität beß ©runbe«. Ser

©runb ifl in bem 3«h“lt< junächfl »erfchtvunben; ber 3nhalt

aber ifl jugleich bie negative Steflerion ber gormbeflimmungen
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in ftdh; feine ginbeit, welche junäcbfi nur bie gegen bie gortn

gleichgültige ift, iji batjer auch bie formelle ginbeit ober bie

©runbbejiebung al« folgte, ©er 3nboll bat baher biefe

ju feiner roefentlicbcn gorm unb bet ©runb umgefebrt b«t

einen 3ni> a l*-

2) er 3nbaÜ be« ©runbe« iji alfo bet in feine ©inbeit mit

ftcb äurütfgeiebrte ©runb; ber ©rnnb ifi junächft ba« SBefen,

ba« in feinem ©efefitfe^n mit ibenttfcl) ift; al« »erfchicbcn

«nb gleichgültig gegen fein ©efetstfetjn ifi e« bie unbefümmte,

bie SJiaterie; aber al« 3nboU ifi e« sugleicb bie formirte 3ben*

tität, unb biefe gönn wirb barum ©runbbejiebung, weil bie

SBefiimmungrn if>reö ©egenfafje« im 3nb<»lte auch al« negirte

gefegt finb. — Ser 3nbalt »ft ferner befiimmt an ihm felbfi;

nicht nur wie bie SDTateric al« ba« Gleichgültige überbauet, fon*

bent al« bie formirte Sftaterie, fo bafj bie SSefiimmungen bet

gönn ein materielle«, gleichgültige« ©cflebcn hoben, ginet

Seit« ifi ber 3nb<*lt bie tfefrntlie^e 3bentität be« ©runbe« mit

fleh in feinem ©efebtfrtin, anberer Seit« bie gefegte 3bentität

gegen bie ©runbbejiebung; bief ©efejstfebn, ba« al« gormbe«

fiimmung an biefer 3bentität ifi, ifi bem freien ©efe^tfe^n, ba«

beijjt, ber gönn al« ganjer Schiebung »on ©runb unb 33egrün*

betem, gegenüber; biefe gorm ifi ba« totale in fid) jurüdtel)«

renbe ©efe^tfebn; jene baljcr nur ba« ®efe§tfet>n al« unmitteU

bare«, bie 33 cfiimmtbcit al« fold)e.

Ser ©runb bat fW> bamit überhaupt jum befiimmten

©runbe gemacht, unb bie SBcfiimmt^cit felbfi ifi bie gebof5f)tlte

:

erfien« ber gorm unb jrceiten« be« 3 «holt«. 3«'c ifi feine

S3efiimmtbeit, bem 3*iba lt£ überhaupt äufjerlid) ju fct>n, ber ge«

gen biefe 33ejiebung gleichgültig ifi. Siefc ifi bie ©efiimmtbeit

be« 3«&ofW/ ben ber ©runb b«t-
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B.

>Pcr licflimmte gSrunb.

a. ©er formelle ©runb.

©er ©runb Ijat einen beflimmten Inhalt. ©ie ©eflimmt*

heit beß 3«h«lt< ifl, »ie fid» ergeben, bie ©runb lagt für bie

gönn; baß einfache Unmittelbare gegen bie ©ermitte*

lung bet gönn, ©er ©runb ifl negati» fich auf fid) bejiehtnbe

3bentität, »eiche fid) baburch jum ©eftjjtfctjn macht; fit bc*

jieljt fid) negati» auf fid), inbtm fie ibentifd) in bttfer ihrer

9iegati»ität mit (ich ifl; biefe 3bmtität ifl bie ©runblage ober

btr 3nhalt, ber auf biefe ©Seift bie gleichgültige ober f>ofiti»e

©inhtit ber ©runbbtjithung außtnacht, unb baß © e r mitte Inbe

btrfclben ifl.

3n bieftm Snhalt ifl junächfl bie Seflimmtheit beß ©run*

btß unb btß ©egrünbeten gegen tinanbet »trfchwunben. ©ie

©ermittelung ifl aber ferner negatioe ©inbeit. ©aß Slega*

tioe alß an jener gleichgültigen ©runblage ifl bie unmitteU

bare ©eflimmtbeit btrfelbtn, woburd) ber ©runb einen be*

flimmten 3nb®H bat- Sttbann aber ifl baß 9legati»e bie ne*

gatiee ©ejiebung btr gorrn auf ftch ftlbfl. ©aß ©efefjte einer

©eitß Ijcbt fid) ftlbfl auf unb geht in feinen ©runb jurücf; ber

©runb aber, bie »tfentliche ©elbflfiänbigftit, bejieht fidh negati»

auf fich ftlbfl unb macht fich jurn ©efeßten. ©iefe negatioe

©ermittelung beß ©runbtß unb beö ©egrünbeten ifl bie eigen*

thümliche ©ermittelung ber gorrn alß folcher, bie formelle

©ermittelung. ©it btibtn ©eiten ber gorm nun, »eil bie

eine in bie anbert übergeht, fefsen fich bamit gemeinfchaftliih in

©inet 3bentität alß aufgehobene; fit ftfjtn bieftlbt bierburd)

jugltich »orauß. ©ie ifl btr beflimmte 3nb®lt, auf btn fich

alfo bie formelle ©ermittelung alß auf baß pofiti»t ©ermit*

telnbe burch fich ftlbfl bejieht. ©r ifl baß 3bentifche beibtr,

unb inbem fte untcrfchieben, jebeß aber in feinem Unterfchicbe
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bie SStjithung auf baß Slnbtre ifl, ifl ft baß SScfiefjcu betfelben,

tineß 3*t>cn alß baß ®anje felbfi.

#itrnach ergicbt fleh, ba|j im beflimmten ©runbe bieg cot*

hanben ifl; erfltnß, tin beflimmter 3nh<ilt wirb nach jwei

©tüftt betrautet, baß eint 2ftal, itifofern tr alß ©runb, baß

anbcrt älial, infofern tr alß S3 f grünbeteß gefegt ifl. Sr

felbfi ifl gleicbgiütiggegen bieft gorm; tr ifl in beibtn über*

haupt nur Sine SStflimmung. 3 we ‘ ttn ^ ber ®runb felbfi

fo feljr Sftomrnt ber gorm alß baß burd) if)tt gefegte; bieg ifl

ihre 3btntität btr gorm nach. £ß ifl gleichgültig, welche

non btibtn Seflimmungcn jum Srflen gemacht wirb, non btm

alß btm ©tftfjten jum änbern alß jum ©runbe, ober non btm

alß btm ©runbe jum Slnbtrn atß jum ©efe^ten übergegangen-

wirb. S)aß SStgrünbete für fleh betrachtet, ifl baß Sufhcben fei*

ntr felbfi; bamit macht tß ftch tintr ©eitß jum ©efefsten, unb

ifl jugltich @e§en beß ©runbeß. ®iefelbe SScwegung ifl bet

©runb alß folcher, tr macht fiep jum ©efe^ten, baburd) wirb tr

©runb non etwaß, baß hrigt, barin ifl tr fomohl alß ©cfcfjteß,

mit auch erfl alß ©runb norbanbtn. ®ag ein ©runb ifl, ba*

non ifl baß ©efetjte btr ©runb, unb utngtfcbrt ifl hirrmit btr

©runb ©efeljtcß. 35ie 33rrmittrlung fängt tbtnfo ftbr non btm

Sintn alß non btm Slnbem an, jebe ©eite ifl fo ftbr ©runb alß

©efe^teß, unb jebe bie ganje SStrmitttlung ober bie ganje gorm.

— ®itfe ganje gönn ifl ferner felbfi alß baß mit ficb 3b en*

tifebe bie ©runb lagt ber SSeflimmungen , tnelcbe bie btibtn

©eiten beß ©runbeß unb beß SSegrünbeten flnb, gorm unb 3fn*

balt ftnb fo felbfi eine unb bieftlbe 3bentität.

Um biefer 3bentität beß ©runbeß unb SSegrünbeten wißen,

fowobl btm 3nb“lte alß ber gorm nach, ifl ber ©runb juref*

ebtnb (baß 3««*^t«bt auf bieg SSerhältnig eingefchräntt); tß

ifl nid>tß im ©tunbe, waß nicht im SSegrünbeten ifl, fo

wie nicb tß im SSegrünbeten, waß nicht im ©runbt

ifl. äßen» nach einem ©runbe gefragt wirb, wiß man bie*
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felb c 93cfiimmung, bic bcr Snljalt ifi, hoppelt ff^en A ba«

eine Sfal in bcr gorm be« ©efe^ten, bo« anberc SJlal in bcr

be« in fld) rcfleftirten Tmfctfn«, bcr SJefentii^teit.

,3ttfofern nun im befiimmten ©runbe ©raub unb SBegrün«

bett« beibe bie gunje gorm, unb ihr 3n^alt jmdr etn befiimm*

tcr, aber einer unb berfelbc ifl, fo ifi bcr ©runb in feinen bei*

ben ©eiten nod) nid^t real benimmt, fle ^abm feinen »erfebie*

benen 3nl>alt; bie SBefiimmtbcit ifi erfl einfache, noch nicht an

bie ©eiten übergegangene 9?efiimmtbcit; ca ifi bet bcfiimmtt

©ruttb erfl in feiner reinen gorm, formelle ©runb, »or*

banben. — 5Beil ber Inhalt nur biefe einfache 33efiimmtbeit ifi,

bie nidjt bie gorm ber ©runbbejieljung an ihr felbfl bat, fo ifi

fle ber mit fleh ibentif^e ^n^alt, gegen bie gorm gleichgültig

unb bitfe il>m äufjctlicb; er ifi ein Snbcre« al« fle.

9£nmetfung.

SBcnn bie «Reflexion übet befiimmte ©rünbe fleh an bieje*

nige gorm bc« ©runbe« l)ält, welche ftch bift ergeben bat, fo

bleibt bic Slngabc eine« ©runbe« ein blofser gormali«mu« unb

leert Tautologie, welche bcnfclben 3nbalt in gorm ber 9le*

flerion in fld), bcr äßefentlicbfcit, au«brüdt, ber fd)on in ber

gorin bt« unmittelbaren, al« gefegt betrachteten 2>afct>n« »or*

banben ifi. Gin folct>c« »Ingcben »on ©rünben ifi bt«wtgcn

»on berfelbtn Secrbeit begleitet, al« batf Sieben nach bem ©a?e

ber 3bentität. T'ic SBiffenfcbaftcn, »orncbmlicb bie pbbfifali*

fd^en, finb mit ben Tautologien biefer Slrt ungefüllt, welche

glcicbfam ein ÜSorrccbt bet SBiffenfdmft au«macben. — G« wirb

j. 33. al« ber ©runb, bafj bie «Planeten fleh um bie Sonne be>

megen, bie anjicbenbeÄraft ber Grbe unb ©onne gegen

einanber angegeben. G« ifi bamit bem Inhalt nach nicht« Sn*

bete« au«gcfpro<bcn, al« wa« ba« «Phänomen, uämlicb bie 93e*

jiebung biefer Äörper auf ciitanbtr in ihrer 33c»tgung, enthält,

nur in bcr gorm oon in fid) rcflcftirter SBcfiimmung, »on Äraft.

fiBtnn banacb gefragt wirb, wa« bie anjicbcnbe Äraft für eine
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Äraft feb, fo ig bie Antwort, baf ft brc Äraft tfi, tvclc^e maSt,

baf gS bie ©rbe um bie ©onne bewegt; baa l>eift, ge b<»t

burSaua benfelben 3nb<*lt, ala baa Safetjn, bejfen ©runb fTe

ff^ti folt
;

bie SBejiebung btt ©rbc unb ber Sonne in Slüd'ftdjt

ber ^Bewegung ig bie ibcntifSe ©runbtagc bcö ©runbea unb

beö Segrünbeten. — Sßenn eine ,Sn)gaUifationa == gorm baburS

erflärt wirb, baf fte ihren ©runb in btm befonbern Arrange*

ment ^abe, in baa bie SDtoleculea ju einanber treten, fo ifl bie

bafetjenbe jfrbgaBifation bieg Arrangement ftlbfi, welSea ata

©runb auagebrüdt wirb. 3m gemöfnti^en geben gelten biefe

Aetiologien, auf wclS« bie äBiffenfdjaften baa iprioilegium b«*

ben, für baa, waa ge gnb, für ein tautologifSea, leetea ©erebe.

SBtnn auf bie grage, marum biefer SDtcnfS in bie ©tabt reife,

ber ©runb angegeben wirb, »eit in bet ©tabt gS eine anjie*

benbe Äraft begnbe, bie ihn bai)in treibe, fo gilt biefe Art bea

Antwortcna für abgefSmadt, bie in ben SBifenfSaften fanftio*

nirt ig. .— geibni§ warf ber newtonifSen anjiebenben

Äraft vor, baf ge eine folSe verborgene Qualität feb, ata bie

©Solagifer jum SBeljuf bea Srflärena gebrausten. 2)ian müftc

Sr eher baa ©egcntfeil jum SJorwurf maSen, baf ge eine ju

betannte £tuatität fet>; benn ge bat feinen anbern 3nbatt,

ata bie SrfSeinung felbg. — SDBoburS gS biefe ©rflärunga*

weife eben empgebit, ig ihre grofe 35eutliSf«it unb SegreigiS*

feit; benn ea ig nidga beutliSet unb begreiflicher, ata baf j. ©.

eine ^pganje ihren ©runb in einer vegetativen, b. b- tpganjen

btrvorbringenben Äraft habe. — ©ine occutte Qualität fönnte

ge nur in bem ©inne genannt werben, ala ber ©runb tinen

anbern 3«bult b«ben fott, ala baa ju ©rflätenbe; tin folget *

ig niibt angegeben; infofem ig jene jum (£rftäten gebrauste

Äraft atterbinga ein verborgener ©runb, ala ein ©runb, wie er

geforbert wirb, niSt angegeben ig. (Ja wirb burS biefen gor*

waliamua fo wenig etwaa erflärt, ala bie Statur einer gJganje

rcfannt wirb, wenn iS fage, baf ge eine g'ganje ig; bei aller
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©eutliehftit biefe« ©a$e«, ober baf fit ihren ©runb in ein«

fpganjen hrroorbringenben Äraft habt, fann man bitfj be«trtgtn

eint fehr ocrulte Srtlärung«weife nenntn.

^weiten«, btt 30rm fommtn in bitfrt Srflä*

rung«weife bie beibtn entgegengefefsten ^Richtungen btt

©runbbejiehung Bor, ohne in ihrem begimmten SPcr^altnifff

ertannt ju ftijn. ©er @runb ifl eine« £hfil* ©runb, al« bit

in geh regeftirte 3nhalt«btgimmung be« Saftend, ba« tt be=

grünbet, anbtrn Sbtil« ifl tr ba« ©efefjte. Sr ifl ba«, worauf

ba« ©afet»n begriffen werben foll; um gelehrt aber wirb #on

bitftm auf ihn gefdjloffen unb er au« btm ©afehn be*

griffen, ©a« $auf>tgefchäfte biefer 9tegejrion befielt nömlid)

barin, au« bem ©afehn bie ®rünbe ju ftnben, ba« htigt, ba«

unmittelbare ©afehn in bit gorrn bt« Sltgeftirtfehn« timju*

fe$tn; btr @runb, flatt an unb für geh unb felbflfiänbig ju

fehn, ifl fomit oitlmehr ba« ®efe|te unb abgeleitete. äßtil er

nun burth bieg 35erfahrtn nach bem «Phänomen eingerichtet ifl,

unb feine 33egimmungtn auf biefem berufen, fo fliegt biefr«

freilich ganj glatt unb mit günfligem SBinbt au« feinem @runbe

au«. aber bit Srfcnntnif ifl Igfrburch nicht »om glecft ge*

fommtn; ge treibt geh in einem Untcrfdjicbe ber gorrn herum,

ben bieg 35trfahrtn fclbfl umlehrt unb aufhebt. Sine ber

f>au)>tfd)tt>imgleiten, geh in bie SBiffenfchaften tinjugubirm,

worin bieg 35erfahren herrfchenb ig, beruht be«wegen auf biefer

SBcrfchrtheit ber Stellung, ba« al« @runb »orauOjufthidrn, »a«

in btr 2h«t abgeleitet ig, unb inbem ju ben folgen fortgegan*

gen wirb, in ihnen in ber £h<»t erg ben ®runb jener fthn foU

lenbrn ©rünbe anjugeben. S« wirb m ber ©argtUung mit

ben ©rünbtn angefangen, ge werben al« ^Jrincipien unb etgt

begriffe in bie 2uft hingcgellt; ge gnb einfache SSeghnmungni,

ohne alle Slothwenbigfeit an unb für geh felbg; ba« Jfolgenbe

foll auf ge gegrünbet werben. 2Btr baher in begleichen gOBiffcn*

fehaften tinbringen will, muff bamit anfangen, geh jene ©rünbe
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ju infulfiren; ein ©efcbäft, ba« bcr SJernunft fauer anfommt,

»eit fte ©runblofe« al« ©ruttblage gelten laffen fott. 2lm befielt

fornrnt berjenige fort, ber (tch ohne »iele« Stacbbcnfen bie tprtn*

fielen al« gegebene gefallen lägt, unb fte bon nun an al«

©runbrcgeln feine« SSetfianbeö gebraust. /O^ne biefe SJletbobe

fann man ben Anfang nicht gewinnen; ebenfo wenig tagt ftrf>

ohne fte ein Fortgang machen. ®iefer aber tiinbert ftcf> nun

baburd), bag in ihnen ber ©egenftog ber SJtetbobe gum 93ot»

fdjein fornrnt, bie im golgenben ba« abgeleitete aufjeigen »itt,

ba« aber in ber 2$at erfi bie ©rünbe ju jenen 3Sorau«fr((ungen

enthält. ferner weit ba« golgenbe (tch al« ba« SJafeb« jeigt,

au« welchem ber ©runb abgeleitet würbe, fo giebt bieg SSerbält»

nig, in bem ba« ^Phänomen aufgefügrt wirb, ein SJtigtrauen

gegen bie Sarftellung bejfelben; benn e« jeigt ftch nid^t in fei»

ner Unmittelbarfeit au«gebrücft, fonbern al« äJcleg bc« ©run»

be«. SEBeil aber biefet ^imoteber au« jenem bergeleitet ijl, »er*

langt man e« »ielmcljr in feinet Unmittelbarfeit ju feiten, um

ben ©runb au« ihm bcurtf>eiltn ju fb'nnen. S)ian »eig baber

in folget Sarftetlung, worin ba« eigentlich SJegrünbenbe at«

abgeleitete« »orfommt, nicht, Weber wie man mit bem ©runbe,

noch wie man mit bem «Phänomen baran ifl. ®ie Ungewig»

beit wirb babureb oermebrt, befonber« wenn ber SJortrag nicht

flreng fonfegucut, fonbern mehr ebrlicb ifl, bag (leb altentbal»

ben Spuren unb Umftänbe be« Phänomen« »erratben, bie auf

SJiebrcre« unb oft ganj anbere« b*n&<utfi»/ al« blog in ben

tprincipien enthalten ift. .2)ie S>crwirrung wirb enblicb noch

gröger, inbem refteftirte, unb blog bbb<>M>rtifcbc Seflimmungen

mit unmittelbaren Seflimmungen be« tpbänomcn« fclbfl bcr»

mifebt »erben, wenn jene auf eine art au«gefpro<hen ftrtb, al«

ob fle ber unmittelbaren Erfahrung angebörten. @o fann wohl

mancher, ber mit ehrlichem ©lauben ju bitfen Sßifenf(haften

binjutritt, ber Dichtung febn, bie Diolcntlc«, bie leeren 3wtfd)rn*

räume, bie gliebfraft, ber aetber, bcr »ereinjelnte Sidttfirabl,
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bie tleftrifd>e, magnetifdje SJlaterie unb nod) eine Stenge bet«

gleiten feljen ©inge ober Serhältniffe, bie, nach bet Slrt, »Die

dou ihnen al« unmittelbaren ©afct)n«befHmmungen gebrochen

wirb, in bet £l)at in bet SBahrnehmung Dorhanben fe$en.

©ie bienen at« erfie ©rünbe für älnbere«, »erben al« SBirtlid)*

feiten au«geft>rochen, unb juDerfichtlich angewenbet; man lägt fte

auf guten ©laubcn f>tn bafür gelten, el;c man inne »irb, bafj

ffe Dielmel»t au« bem, »a« fie begrünben follen, gefchloffene SSe«

Kimmungen, Don einer unfritifchen Steflerion abgeleitete $9f>o«

tiefen unb Schichtungen finb. 3» ber S^at befinbet man fi<h

in einer 3lrt Don ^ercnfreifc, »orin SefUmmungen be« ©afeijn«

unb SBcfiimmungen ber Sieflerion, ©runb unb Segrünbete«,

^3f»änomene unb ^Ijantome in unau«gefchiebener ©efellftgaft

burd) einanber laufen unb gleiten Stang mit einanber geniefen.

Sei bem formellen ©efchäfte biefer ßrflärung«»eife au«

©rünben, l)ört man auglcich auch »iebcr, alle« Srflären« au«

ben »ohlbefannten Kräften unb Staterien ungeachtet, fagen, baß

»ir ba« innere SBefcn biefer Äräfte unb Staterien felbfi

nicht tennen. Sö ifl hierin nur ba« ©efiänbnifj ju fthen,

baf biefe« Segrünben fleh felbfi Döllig ungenügenb ifi; baf e«

felbfi et»a« ganj SInbere« forbere, al« fotche ©rünbe. S« ifl

bann nur nicht abjufchen, »oju fleh benn biefe Semühwng mit

biefem ©tflären gemalt, warum nid)t ba« Slnbere gefugt, ober

jene« Srtlären wenigfien« bei ©eite gethan, unb bei ben ein«

fachen 3:hatfathen fielen geblieben »irb.

b. ©er reale ©runb.

©ie Seflimmthcit be« ©runbe« ifl, »ie f«h gejeigt hat/

ne« Sh«^ ffieflimmtheit ber ©runblage ober 3nha lwbeflim*

mung; anbern $heil* ba« Snber«fet)n in ber ©runbbeaie*

hung felbfi, nämlich bie llnterfchiebenheit ihre« 3nh<»lW «nb

"ber gorm; bie Sejiehung Don ©runb unb Scgrünbetem Der«

läuft fich al« eine äußerliche gorm an ben» 3nh«lt, ber gegen
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biefe aSefiimmungen glei#gültig ifi. — 3n btc Tbat aber flnb

btibt einanber ni#t äufjerli#; benn bcr ^Jn^alt ifi bief, bie

3bentität be« ©runbe« mit fl# fclbfi im SBegrünbeten,

unb bc« 33 e grünb cten im ©runbe ju febn. Sie ©eite be«

©runbe« b«t ft# gejeigt, felbfl cm ©efcfste«, unb bic Seite be«

33egrünbetcn, fclbfi ©runb ju febn; jebe ifi an #r feibfl biefe

3bentität be« ©anjen. SSBeil fte aber juglei# ber gorm ange=<

bören unb ihre bcflimmte Unterf#icbcnbeit au«ma#en, fo ifi jebe

in ihrer SJefiimmt bet t bie 3bentität be« ©anjen mit ft#.

3cbc bat fomit einen gegen bie anbere »erf#iebenen 3n*

halt. — £>ber t>on ©eite besS 3nbalt« betrautet, weil er bie

3bentität al« bet ©runbbejiebung mit ft# ifi, b“t er n>e»

fentli# biefen gormunterf#icb an #m felbfi, unb ifi al« ©rtmb

ein anbtrer, benn al« aScgrünbete«.

Sarin nun, bafj ©runb unb a3cgrünbete« einen »erf#iebe*

tten 3nbalt b°ben, b fl t bie ©runbbejiebung aufgebört, eine for*

male ju fet>n; ber Slütfgang in ben ©runb, unb ba« iperoor*

geben au« #m jum ©efesten ifi ni#t mehr bie Tautologie; ber

©runb ifi reatiflrt. SDian «erlangt baber, trenn man na# ei*

ntm ©runb fragt, eigcntli# für ben ©runb eine anbere 3n*

balWbefiimmung al« biejenige ifi, na# beten ©runb man fragt.

Siefe a3cjicbung beflimmt ft# nun roeitcr. 3nf»f«n näm*

li# ihre beiben ©eiten «erf#iebener 3»#alt ftnb, ftnb fie glci#*

gültig gegen einanber; jebe ifi eine unmittelbare mit ft# iben*

tif#e Scfiimmung. getner al« ©runb unb a3cgrünbete« auf

einanber bcjogttt, ifi ber ©runb ba« in bent 8lnbtrn al« in fei»

uem ®efe|tfebn in fi# Slcflef tirte
;
ber 3i#alt alfo, n>cl#en bie

©eite bei ©runbe« b°t, ifi ebtnfo im aScgrünbctcn; biefe« al«

ba« ©cfefjte bat nur in jenem feine 3bcntität mit ft# unb fein

aSefiebcn. Sufcr biefem 3»balte be« ©runbe« bat aber ba«

aScgrünbete nuntnebr au# feinen eigcntbümli#en, unb ifi fomit

bie ©in beit t>on einem jtoeifa#en 3t»&alt. Siefe nun ifi

j»ar al« ©inbeit unterf#iebener beten negatire ©inbeit, aber

£egif. II. 7
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»fit e« gegen einanber gleichgültige 3nhalt«bejlimmungen flnb,

ijl fle nur ihre leere, an ü)t felbfl inhalttlofe Sejiehung, nicht

ihre SSermittelung; ein Sin« ober St»a« al« äußerliche ©er*

fnüpfung berfclben.

S« ijl atfo in ber realen ©runbbejiehung ba« $iof>bfltf

oorhanben, einmal bie ^tibat^brjtimmung, »eiche ©runb ifl,

in bem ©efegtfehn mit ftt^ felbjl fontinuirt, fo baß fle ba« ein*

fach 3bentifd)e be« ©runbe« unb ©egrünbeten au«macht; ba«

33cgrünbete enthält fo ben ©runb üolltommen in fld), ihre Sie*

jiehung ifl unterfcbifb«lofe »efentliche ®ebiegenl>eit. 3Ba« im

©egrünbeten ju biefem einfachen SSBefen nod) hinjufommt, ijl

baher nur eine unwcfenUiche gorrn, äußerliche ,3nhatt«beflim*

mungcn, bie al« folche »om ©runbe frei, unb eine unmittelbare

SJtannigfaltigfeit finb. ©on biefem llnwefentlichen ijl alfo je*

ne« SBefentlicbe nid)t ber ©runb, nod) ijl e« ©runb »on ber

©ejiehung beibcr aufeinanber in bctn ©egrünbeten. S« ifl

ein f?oflti» .Jbcntifcbc«, ba« bem ©egrünbeten introljnt, aber fld>

barin in feinen gormunterfchieb fegt, fonbem al« ftd) auf fld>

felbjl bejiebenber Inhalt gleichgültige pofltioe ©runblage ifl.

giit’« an ber* ijl ba« mit biefer ©runblage im St»a« ©er*

fnüpfte ein gleichgültiger ^n^att, aber al« bie unwefentliche

©eite. 2>ie §auf>tfache ijl bie ©ejiehung ber ©runblage unb

ber unwefentlichen SRannigfaltigfeit 2Mcfe ©ejiehung aber,

»eil bie bejogenen ©ejlimmungen gleichgültiger Inhalt flnb, ifl

audrnicht ©runb; eine ijl j»ar al« »ej'entlicher, ba« Slnbere

nur al« unwefentlicher ober gefegter Inhalt bejlimmt, aber al«

fleh auf fleh bejiehenber 3nh«lt ijl beiben biefe gorm äußerlich.

®a« Sin« be« St»a«, ba« ihre ©ejiehung au«mad)t, ijl

bc«»egcn nicht gormbejiel)ung, fonbern nur ein äußerliche« ©anb,

ba« ben unwefentli<h<n mannigfaltigen Inhalt nicht al« ge feg*

ten enthält; e« ijl alfo glriehfall« nur ©runblage.

£er ©runb, »ie er al« realer jlch bejlimmt, jerfällt hirr*

mit um bet 3nh>alt«orrfc^tebm|)eit willen, bie feine «Realität
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audmadft, in auferlitte Seftimmungen. Sie beiben Sejichun*

gen, ber »efentliche 3 n b<*lt/ ald bie einfache unmittel*

bare 3& cnt *t5t bed ©runbed unb bed SSegrünbeten; unb

bann bad ©tmad, ald bie SBejiebung bed unterfehiebenen 3«s

galtd, ftnb $»ei »erfchiebene ©runblagen; bie mit ft<h

ibentifehe gönn bed ©runbed, baß Safftlbe bad eine Sftat ald

SBefentliehed, bad anbere 3)tal ald ©efe<jted feh, ift »erfchwun*

btn; bie ©runbbejiehung ift fo ft<h fetbft äug erlief geworben.

©d ift ba^er nun ein äugtrlichet ©runb, welker ottfehiebt*

nen 3nhalt in SSertnüpfung bringt unb td beftimmt, weiter

ber ©runb unb welker bad burch i^n ©cfe$te ftp; in bem bei*

berfeitigen Schalte fclbft liegt biefe Seftimmung nicht. Set

reale ©runb ift bahtr Sejiehung auf Slnbered, einer ©eit«

bed 3ahaltd auf anbern 3nhalt, anberer ©eitd ber ©runbbejie*

(jung felbfl (ber gönn) auf Slnbtred, nämlich auf ein Unmit*

telbared, nicht burch fte ®efr$ted.

9lnmerfung.

Sie formelle ©runbbejiefjung enthält nur ©inen 3nf>alt

für ©runb unb SSegrünbettd, in bitfer 3bentität liegt ihre Stoth*

»enbigfeit, aber juglcich r^re Tautologie. Ser reale ©runb

enthält einen »etfd&iebenen Inhalt, bamit tritt aber bie 3“fäl»

ligfeit unb 3lcugerli<hfeit ber ©runbbejiehung ein. ©intr ©eit*

ijt badjenige, »ad ald bad äBefentliche unb bed»egcn ald bie

©runbbeflimmung betrachtet »irb, nicht ©runb ber anberen 33e*

fthnntungen, bie mit ihr toerfnüpft ftnb. Slnberer ©eitd ift td

auch unbeftimmt, »eiche t>on mehreren 3»haltdbeftimmungen ei*

ned fonfreten Singed ald bie »efentliche unb ald ©runb ange*

nommen »erben foll; bie äßahl ift baher jwifchcn ihnen frei.

6o ift in erfterer Slüetftcht j. 3). btt ©runb eined $auftd bie

Unterlage bejfelbenj »oburch biefe ©runb ift, ift bie ber ftnn*

liehen SJtaterie inwopnenbe @d)»ere, bad fo»ohl in bemörunbe

ald bem begrünbeten §aufe fchlechthin 3bentifche. Sag an ber

fch»eren SJtaterie nun ein folcher Unterfehieb ift, »ie ber einer
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Unterlage unb einer babon untergebenen SJtobiflfation, »oburtb

fle eine SGofjnung ausmacht, ifl bem @d)»crcn felbfi bollfom*

men gleichgültig, feine SBejicbung auf bie anberen ,3nbaltSbe*

flimmungcn bcS &mtt, bcr Sinrid)tung beS föaufeS u.'f. f. ifl

ihm äufetlicb; cS ifl baber wobt ©runblage, aber nicht ©runb

berfelben. ©ie @cb»ere ifl fo fei» als ©runb, baf ein $au«

fleht, auch ©runb, baf ein Stein fällt; ber ©tein bat biefen

©runb, bie @<b»cre, in fleh; aber baf er eine »eitere Inhalts-

beflimmung bat, »oburcb et nicht blof ein ©d)»ercS, fonbcrn

©tein ifl, ifl ber ©d)»cre äuferlich; es ifl ferner burcb ein 9ln*

bercS gefegt, baf er »an bem Äörpet borbet entfernt »orben fet),

auf »eltbcn er fällt, »ie auch bie 3*0 unb ber Staum unb be*

ren SJejiebung, bie Bewegung, ein anberer 3nb<>0 als bie

@<b»ere f!nb, unb ohne fl* (»ie »an ju fprecben pflegt) borge*

flellt »erben tonnen, folglich nidjt »efentlicb burcb fle gefrfet

flnb. — ©ie ifl auch fo fcbr ©runb, baf ein fprojettil bie bem

fallen entgcgengefeßte 2Burfbe»egung macht. — SuS bcr SSer*

fcbiebenbeit bcr SJeflimmungen, bertn ©runb fle ifl, erhellt, baf

ein SlnbereS jugleicb erforbert »irb, »eldicS fle jum ©runbe bie*

fer ober einer anbern SÖcflimtnung macht. —
SBenn bon ber Statur gefagt »irb, baf fle ber ©runb

ber 355 eit ifl, fo ifl bas, »aS Statur genannt »irb, einer ©eitS

eins mit bcr SBclt, unb bie Sßclt nichts als bie Statur felbfi.

Slber fle flnb auch untergeben, fo baf bie Statur mehr bas

Unbcfiimmte, ober »enigftenS nur bas in ben allgemeinen iln*

terfebieben, »eiche ©efetse ftnb, bcfliminte, mit fleh ibentifdje

SBefen ber 2Bett ifl, unb jur Statur, um 2Bclt }u febn, noch

eine SJtannigfaltigfeit bon SSefiimmungcn äuferlicb bOi5
utommt.

ÜSiefe aber haben ihren ©runb nicht in bcr Statur als foldfer,

fle ifl bielmehr bas gegen fle als 3ufätligfciten ©leidjgiiltigc. —
Ss ifl bafelbe SBerbältnif, »enn ©ott als ©runb ber Sta*

tut beflimmt »irb. 2llS ©runb ifl er ihr SBefen, fle enthält

es in ihr unb ifl ein ibentifd)cS mit ihm; aber fle bat noch eine
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weitere SJlannigfaltigtcit, bie von bei» ©runbe ftlbfl unterfchte«

bcn ifi; jic ifl ba« Sritte, worin btefcsS beibe« SSerfchicbcne

»crfnüpft ifl; jener ©runb ifl Weber ©runb ber oon ihm üer«

fchicbcnen SJlannigfaltigtcit nod) feiner äSerfnüpfung mit ihr.

Sie Statur wirb bähet nicht au« ©ott al« bem ©runbt erfannt,

beim fo wäre er mir if)t allgemeine« äBcfcn, ber ftc nicht, wie

tte bcflimmte« SBtftn unb Statur ifl, enthält.

Sa« Singcbcn üon realen ©rünbtn wirb alfo um biefet

3nhalt«»erf<hiebcnhcit bt« ©runbt« ober eigentlich ber ©runblage

unb bcjfen, wa« mit ihm im SBegrünbctcn «erbunben ifl, ebtnfo

feljr ein gormali«mu«, al« ber formale ©runb ftlbfl 3« bie«

fern ifi ber mit ftch ibentifd^e 3nl»alt gleichgültig gegen bie

gorrn; im realen ©runbe finbet bieg glcichfall« Statt. Saburd)

ifl nun ferner ber gall, bag er e« nicht an il)m felbjt enthält,

wcld)e ber mannigfaltigen SBcfiimmungcn al« bie wcfentliche ge*

nommen werben fotl. ©twaö ifi ein Äonfretc« »on folgen

mannigfaltigen 33cfiimmungcn, bie fleh gleich beflänbig unb blei*

benb an ihm jeigen. Sic eine fann baher fo fehr wie bie an«

berc al« ©runb beflimmt werben; nämlich al« bie wefentliehc,

in ©crgltichung mit welcher al«bann bie anbere nur ein ®efe|=

tc« feg. <2« «erbinbet ftch barnit ba« »orhin ßrwähnte, baf,

wenn eine aScfiimmung oorhanbeu ifl, bie in einem gallc al«

©runb einer anbern angefehen wirb, barau« nidht folgt, baf

biefe anbere in einem anbern galle »ber überhaupt mit il>r ge«

feßt feh- — Sie Strafe j. ä3. I)at bie mannigfaltigen 58c*

fiimmungen, baf fte äßicberocrgcltung, ferner abfchrcctcnbe« 33ti*

fpicl, bag fte ein t»om ®efe| jur ^Ibfchrectung Sliigcbrohtc«, auch

ein btn SJerbrcchtr jur 58efinnung unb SJcjfctung SJringenbe« ifl.

3cbe biefev »erf^iebenen SBcflimmungcn Mt al« ©runb ber

Strafe betrachtet worben, weil jebe eine wefentliehc Scfliui«

mung ifl, unb babureh bie anberen al« »on ihr unlerfchieben,

gegen fie nur al« 3ufäüigc« beflimmt werbtu. Sicjcnige aber,

bie al« ©runb angenommen wirb, ifl noch ni$t bie ganje Strafe
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fcibfl; biefea Äonfrcte enthält and) jtne anbcrrn, bi« mit igr

barin nur ürrfniigft fttrb, ogne bag ft« in igr igren ©runb gät*

ten. — Ob« rin SB e amt er gat Slmta*©efcgiifli<gfeit, liegt ala

3nbioibuum in SBcrwanbtftgaft, gat birfe unb jene SBefanntfigaft,

einen befonbern ©garafter, war in biefen unb jenen llmflänben

unb ©elegcngeiten, fTcg ju jeigen u. f. f. ©a tann jebc biefer

©igenfcgaften ©runb fegn, ober ala foltger angtfegen werben,

bag crbieg Slmt gat; jte fTnb ein oerftgiebener 3ngult, btt in

einem dritten ocrbunben ijl; bie gorm, ala baa SEBefentlitge unb

ala baa ©efcgte gegcneinanber beflimmt ju fegn, Ml bemfclben

äugcrlitg. 3 fbe biefer ©igenfcgaften ifl bem SBeamtcn wefent*

lieg, weil er burtg jte baa bejlimmte 3nbioibuum ijl, welcge« «

ijl; infofern baa Slmt ala eine äugerlitge gefegte SBejlimmung

betrautet werben tann, tann jebe gegen biefea ala ©runb bc*

jlirnmt, aber autg felbjl untgcfegrt tonnen jene ala gefegte, unb

baa Slmt ala ©runb berfeiben angefegcn werben. SQ5ie jte füg

wirf lieg, b. g. im einzelnen gall, oergalten, bieg ijl eine bet

©runbbejiegung unb bem 3ngaÜc ftlbfl äugerlitge fficjiimmung;

ea ijl ein Orittca, waa ignen bie gorm oon ©runb unb 33e=>

grünbetem rrtgeilt.

@o tann übergaupt jebea Oafegn mantgerlci ©rünbe ga-

ben, jebe feiner 3ngaltabe(ümmungen burtgbringt ala mit füg

ibentiftg baa fontrete ©anje, unb lägt ftcg bager ala wefentlitg

betrachten; ben mantgerlei Stütffi egten, b. g. 33cjiimmungen,

bie auger bet @acge felbjl liegen, ijl um bcr 3ufälüglt*t bft

SJerfniipfungaweife Ogiir unb igor unenblicg aufgetgan. —
Ob ein ©runb biefe ober jene golge gäbe, ijl beawegen eben

fo jufätlig. Oie moralifcgen SBeweggrfinbe j. 35. jlnb wefent*

liege SBejlintmungcn ber jittliegen SRatur, aber baa, waa aua

ignen folgt, ijl jugleitg eine oon ignen oerftgiebene Sleugerlieg*

teit, bie aua ignen folgt, unb autg nitgt folgt; erjl burtg ein

Orittea fomint jte ju ignen ginju. ©enauer ijl bieg fo ju neg*

men, bag ea bcr moraliftgen SBejlimmung, wenn fte ©runb ifl,
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nicht jufatlig fet), eint (folge ober rin ®egrünbete« ju haben,

aber ob fle überhaupt jum ©runb gemacht »erbt ober nicht.

Mein ba auch wieber ber 3n&alt, bet ihre (folge ifl, wenn fle

jum ©runb gemalt worben, bie Statur ber SlrußerUdtfeit hat,

fann er unmittelbar bur<h eine anbere Steuferlichteit aufgehoben

werben. Slu« einem moralifchen Seweggrunbe fann alfo eine

^anblung hf^orgehtn ober auch nicht, llmgefehrt fann eine

$anblung mancherlei ©rünbe hoben; ffe enthält al« ein Äon*

frete« mannigfaltige wefentliche Seftimmungen, beren jebe be«*

wegen al« ®runb angegeben werben fann. !£>a« Sluffuchen unb

fttngeben »on ©riinbrn, worin oornehmlid) ba« Staifonnement

befiehl, ifl barum ein enblofe« Jpftumtreiben, ba« feine le§te

®eflimmung enthält; e« fann oon allem unb jeben einer unb

mehrere gute ©rünbe angegeben werben, fo wie oon feinem ©nt*

gegengefefcten, unb e« fSimen eine SDtenge ©rünbe oorhanben

fehn, ohne baß au« ihnen etwa« erfolgt. 2ßa« ©ofrateö unb

®lato ©oph*ftf*f‘ nennen, ifl nicht« Mbere« a(« ba« 9tai*

fonneinent au« ©riinben; ^Jlato fe§t bemfelben bie ®etra<htung

bet 3&et, b. h- ber ©acht an unb für fleh felbfl, ober in ihrem

®e griffe entgegen. ®ie ©rünbe flnb nur oon wefent liehen

3nhalt«befiimmungen, ®erhältnifen unb Hütfflehten genommen,

beren jebe ©acht, gerabe wie auch ‘h* ©egentheil, mehrere hat;

in ihrer (form ber 2Bcfentliehfeit gilt bie eine fo gut al« bie

anbert; weil fle nicht btn ganjen Umfang ber ©acht enthält,

ifl fle einfeitiger ©runb, beren bie anberen befonberen ©eiten

wieber befonbere haben, unb wooon feiner bie ©acht, welche ifjrt

äSerfnüpfung au«ma<ht unb fle alle enthält, erfchöpft; feinet

ifl jureichenber ©runb, b. h- ber ®egriff.

/

c. 2)ct ootlflänbige ©runb.

1. 3m realen ©runbe flnb ber ©runb al« 3nhalt, unb

al« ®tjiehung, nur ©runblagen. 3*«« ‘ft nur geft$t al«

weftntlich unb al« ©runb; bie ®ejiehung ifl ba« ßtwa« bc«
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ffiegrünbeten, alö ba« unbcflimmte ©ubflrat eine« bcrfdhiebenen

Inhalt«, eint SSerfnüpfung beffclben, bic nicht ffine eigene Sie*

flction, fonbern eine äußerliche unb fomit nur eine gefegte ifl.

Sie reale ©runbbciiehung ifi baßer bielmehr bcr ©runb al«

aufgehobener; jte macht fomit bielmehr bie ©eite bc« Sßegrün*

beten ober be« @efcjjtfet)n« au«. 211« @efeljtfet)n aber ijl

nun ber ©runb felbfl tn feinen ©runb jurücfgegangen; er ijl

nun ein SJcgrünbetc«, ba« einen anbern ©runb hat. 2>it*

fer bejlimmt ftd) ßiftburch fo, baß er trjllich ba« mit bem rea*

len ©runbe alb feinem S3egrünbetcn 3bentifche ijl; beibe ©ei*

ten haben nach biefer SJejlimmung einen unb bcnjclben 3n^alt;

bie jtoei 3nhaltobcjiimmungen unb beren IBcrfnüpfung im St*

»atf befinben ft<h gleichfalls im neuen ©runbe. 2lbcr j»ei*

ten« bet neue ©runb, in »eichen fleh jene nur gefegte äuget*

liehe Sjerfnüpfung aufgehoben hat, ijl al« ihre Slefleyion in jt<h

bie ab fo lute ©ejiehung ber ä»ci 3nbalt«bcflimmungcn.

Saburcß, baß ber reale ©runb felbjl in feinen ©runb ju*

rücfgegangen ijl, jlellt ftd) an ihm bie 3bcntität be« ©runbe«

unb SBegrünbcten, ober ber formelle ©runb »ieber ßcr-

entjlanbene ©runbbejiehung ijL barurn bie bolljlänbige, bie

ben .»formellen unb realen ©runb juglcich in jt<h enthält unb

bie im ledern gegen cinanber unmittelbaren 3nhalt«bejlimmun*

gen bemittelt.

2. Sic ©runbbejicbung hat jtd) hiermit folgcnbermaßen

näher bejlimmt. Srflcn« St»a« hat einen ©runb; eö enthält

bie 3tthalt«be jlimmung, »clehe bcr ©runb ijl, unb noch

eine j»eite al« burch ihn gefegte. 2lbcr als gleichgültiger

Inhalt ifl bic eine nicht an ihr felbjl ©runb, bie anbere nicht

an ihr felbjl ba« Sßcgrünbetc bon jener, fonbern biefe 25ejie*

hung ifl in bcr Unmittelbarfcit bc« Schalt« als eine aufgeho*

bene ober gefefite, unb hat als folchc in einer anbern ib«n

©runb. Siefe streite SBejiehung als nur bet gorm nach unter*

fliehen, hat benfclbcn Inhalt als bic erjlere, nämlich bie beiben
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3nhaUabeßimmungen, ifl aber bie unmittelbare ffierfnüpfung

berfelben. 3nbtm jcboch baa SBcrfniLpftc überhaupt Btrfdßebe*

net 3n^alt, fomit gegen einanber gleichgültige äkßimmung iß,

iß ße nicht ißre wahrhaft abfolute Scjiehung, baf} bie eine bet

SBeßimmungen baa im ©efegtfepn mit ßd) 3&cntifche, bie anbere

nur bieg ©cfegtfepn beßelbcn ^Jbcntif^cn wäre; fonbern ein

©twaa trägt ße unb macht ihre nicht reßeftirte, fonbern nur

unmittelbare SBejiehung aua, welche bähet nur relativer ©runb

gegen bie SSerfnüpfung im anbern ©twaa iß. Sie b eiben

(Stmaa ßnb alfo bie jwei unterßhiebenen SJejiehungen »on 3n*

halt, bie ßd) ergeben ^aben. Sie ßehen in ber ibentißhen ©tunb*

bcjichung ber gorm; ße ßnb ein unb berfelbe ganje u ^ a ( t,

nämlich bie jwei ^nhaltäbeßimmungen unb beten SSejiehung;

unterfchieben ßnb ße nur burch bie Slrt biefet 33ejiel)ung, bie in

bem einen unmittelbare, in bem anbern gefegte Söcjichung iß;

woburch ßch baa eine Bon bem älnbcrn nur ber gönn nach

al$ ©runb unb SSegriinbctea unterfd)eibet. — _3 rofi * tnS iß

biefe ©runbbejiehung nicht nur formell, fonbern auch real. Ser

formelle ©runb geht in ben realen über, wie ßch gejeigt ^at;

bie Momente bet gorm reßettiren ßch in ßch felbß; ße ßnb

ein fclbßßänbiger 3»haß/ «nb bie ©runbbejiehung enthält auch

einen eigentümlichen Inhalt alö ©runb unb einen ala

ffiegrünbetca. Ser Inhalt macht juetß bie unmittelbare

Sbentität ber beiben Seiten bea formellen ©runbea aua, fo ba*

ben ße einen unb benfelben 3nhaß- Slber er hat auch &i< gorm

an ihm felbß unb iß fo gehoppelter 3 «hall/ ber ßch alaörunb

unb Segrünbctee »erhält. Sie eine ber jwei 3nhaltabcßim*

mungen ber beiben ©twaa iß baher beßimmt, ata ihnen nicht

bloß gemeinfchaftUch nach äußeret SScrgleichung, fonbern ihr

ibentißhea ©ubßrat unb bie ©runblagc ihrer «Bejahung ju fepn.

©egen bie anbere 3nhattabcßimmung iß ße bie wefentliche unb

©runb berfelben ala ber gefegten, nämlich in bem (Stwaa, beßen

SSejiehuttg bie begrünbete iß. 3*« erßen Gtwaa, baa bie ®runb*
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bejießung ift, ift auch bieft jweite 3nhalubeftimmung unmittel*

bar unb an ficß mit ber erften »ertnüpft. ©a« anbrre Stwa«

aber enthält nur bie eine an fid) alo bai, worin eä mit bem

erften Stwa« unmittelbar ibentifd) ift, bie anbere aber aU bie

in ihm gefegte. 2>ie erftere 3nhal«befiimmung ift ©runb brr*

felben baburth, bajj fte in bem erften St»a« urfprünglicß

mit bet anbern 3nh°lt*beftimmung »erfnüpft ift.

©ie ©runbbejießung ber SnßalWbeftimmungen im jwet*

ten Stwa« ift fo burd) bie erfte an fleh fepenbe ©ejießung be«

erften Stwa« »ermittelt ©er ©chlufj ift, »eil in einem St*

»a« bie ©eftimmung B mit bet ©eftimmung A an ftd) »er*

fnüpft ift, fo ift im jweiten Stwaa, bem nur bie eine ©eftim*

mung A unmittelbar jufommt, auch B bamit »erfnüpft. 3'"

jweiten St»ad ift nicht nur biefe jweite ©eftimmung mittelbar,

fonbern auch baß feine unmittelbare ©runb ift, ift »ermittelt,

nämlich burch ihre urfprünglidje ©ejießung auf B im erften

St»a$. ©iefe ©ejiehung ift fomit ©runb be« ©runbe« A, unb

bie ganje ©runbbejiehung ift jweiten etwa« aU ©efegte« ober

Srgrünbete«.

3. ©er reale ©runb jeigt fleh al« bie fleh äußerliche

Reflexion beö ©runbe«; bie »ollftänbige ©ermittelung befel*

ben ift bie SBicberßerftellung feiner 3bentität mit fleh. Sb fr

inbem biefe baburch jugleich bie äeußerlicßfeit be« realen ©run*

be« erhalten hat, fo ift bie formelle ©runbbejiehung in biefer

©inßeit ihrer felbft unb beö realen ©runbe« ebenfo feßr fich

fegenber, al« ftd) aufßebenber ©runb; bie ©runbbejiehung

»ermittelt ft<h burch ißte Negation mit ftd). Srftlich ift brr

©runb altf bie urfprüngltcße ©ejießung, ©ejicßung »on

unmittelbaren 3uhölWbeftimmungen. ©ie ©runbbejiehung hat

ali »efentlicße gorm ju ißren ©eiten folcße, welche aufgth»bene

ober ©tomente fTnb. ©aßet al« gorm unmittelbarer Sf*

ftimmungen ift fte bie mit ftd) ibentifeße ©ejicßung jugleich al«

©ejießung ißrer Negation; fomit ift fte ©runb nicht an unb
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für fich felbfl, fonbern ala ©ejichung auf bie aufgth obene

©runbbejiehung. — 3wtiten^ bie aufgehobene ©ejicljung ober

baa Unmittelbare, bas in bet urfyrünglichen unb ber gefegten

Schiebung bie ibcntifche ©runblage ifl, ifl realer ©runb gleich*

faUö nicht an unb für {ich frlbfl , fonbern ca ifl burch jene ur*

fprünglichc SSerfnüpfung gefegt, bag ca ©runb fct>. —
©ic ©runbbejiehung in ihrer Totalität ifl foinit »efentlich

vorauafegenbe Steflejion; bet formelle ©runb fegt bie un*

mittelbare 3nhaltabeflimmung voraua, unb biefe ala realer

©runb fegt bie gorm »oraua. ©er ©runb ifl alfo bie gorm

ala unmittelbare aSerfnüpfung
;

aber fo, bag fie {ich »on (ich

felbfl abflögt, unb bie Unmittelbarfeit vielmehr vorauafegt, {ich

barin auf fich ala auf ein anbcrca bejieht. ©iefca Unmittel*

bare ifl bie 3nhaltabcflimmung, ber einfache ©runb; aber er

ifl ala bieg, nämlich ala ©runb, ebenfo von {ich abgeflogen unb

bejieht fich auf {ich gltichfalla ala auf ein Slnberea. — ®o hat

{ich bie totale ©runbbejiehung jur bebingenben SSermitte*

lung beflimmt.

C.

®ie SSebingung.

a. ©aa relativ Unbebingte.

1. ©er ©runb ifl baa Unmittelbare unb baa SBegrünbete

baa SSermittelte. aber er ifl fegenbe «Hefltrion, ala foldge macht

er {ich jum ©tfegtfehn, unb ifl vorauafegenbe Steflcjrion, fo be*

jieht et {idh auf {ich ala auf ein aufgehobenea, auf tin Unmit*

telbarca, rcoburd) er felbfl vermittelt ifl. ©iefe SSermittelung,

ala Fortgehen vom Unmittelbaren jum ©runbe, ifl nicht eine

äugere Sleflejcion, fonbern, mit fich ergeben, baa eigne 2:hun bea

©runbea, ober tvaa baffelbt ifl, bie ©runbbejiehung ifl ala 3te*

flerion in bie ^btntität mit fich tbenfo tvefentlich fich entäu*

gernbe SHeflcrton. ©aa Unmittelbare, auf baa ber ©runb fich

ala auf feine tvcfcntliche SBorautffcgung bejieht, ifl bie 23 c b i n*
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gung; ber reale ©runb ifi bähet wefentlich bebingt. Sie Sie*

fiimmtheit, bie er enthält, ifl ba« 2lnber«fehn feiner felbfl.

Sie SSebingung ifl alfo erflenö ein unmittelbare«, man«

nigfaltige« Safe^n. »ft biefe« Safran bezogen auf

ein Slnbere«, auf etwa«, ba« ©runb ifi, nicht biefe« Saften«,

fonbern in anbertr SRücfflcht; benn ba« Safc^n felbfl ifl unmit«

telbar unb ohne ©runb. Stach jener SJejiehung ift eö ein ®t*

fe$te«; ba« unmittelbare Safe^n foü al« 33cbingung nicht für

fleh, fonbern für änbrrc« fetjn. Slber jugleich ifl bieg, bag e«

fo für Slnberc« ifl, felbfl nur ein ©efe^tfetm; bag e« ein @efe|»

te« ifl, ifl in feiner Unmittelbarfeit aufgehoben, unb ein Sa«

fe$n ifl bagegen, Söebingung ju fe^n, gleichgültig.

Sritten« ifl bie Sebingung fo ein Unmittelbare«, bag fte bie

S>orau«fc$ung be« ©runbe« au«macht. 0ie ifl in biefec

SJejlimmung bie in bie 3bentität mit fleh jurütfgegangenc gorm«

bejiehung be« ©runbe«, hiermit ber Inhalt beffelben. Slber

ber Inhalt al« folget ifl nur bie gleichgültige Einheit be« ©run*

be«, al« in ber gorm; ohne gorm fein 3»ha it- Sr befreit fleh

noch »on berfelbcn, inbem bie ©runbbejiehung itn oollflänbi«

gen ©runbe ju einer gegen ihre 3btntität äuferlichcn ©cjie*

hung wirb; »oburch ber Inhalt bie Unmittelbarfeit erhält. 3»»s

fofem baher bie SSebingung ba« ifl, »orin bie ©runbbejiehung

ihre 3bentität mit fleh h<K/ macht f»f ffinen 3'»halt auä
j

aber »eil er ba« gegen biefe gorm, ©leichgültige ifi, ifi er nur

an fi<h ih* 3"h«Ü/ fi« folchf«, ba« erfi ^n^alt »erben foll,

hiermit ba« SDtaterial für ben ©runb au«macht. SK« 33ebin«

gung gefegt, h“l ba« Safchn nach bem jrcciten Stomente bie

Seflimmung, feine gleichgültige Unmittelbarfeit ju »erlieren unb

SDtoment eine« Slnbern ju »erben. Surch feine Unmittelbarteit

ifl e« gleichgültig gegen biefe 33ejiehung; infofern e« aber in

biefelbe tritt, macht f« ba« Slnfichfehn be« ©runbe« au«, unb

ift ba« Unbebingte für benfeiben. Um 33ebingung ju feijn.
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|at e« am ©runbe feine ©orausfehung, unb ifi felbfi bcbingt;

aber biefe ©efiimmung ifi t()m auferlich.

2. ©twa« ifi nicht burd) feine ©ebingung; feine S3ebin=>

gung ifl nicht fein ©runb. Sie ifi ba« SJiomcnt bcr unbebing*

len Unmittelbarfeit für ben ©runb, aber ifi nicht ftlbft bie ffie*

wegung unb ba« Se^en, ba« fid) negati» auf fi<h bejieht, unb

fleh jum ®efe6tfet>n macht. Ser ©ebingung ficht baher bie

©runbbejiebung gegenüber, ßtwa« hat aufer feiner Skbin«

gung audf> einen ©runb. — Siefer ifl bie leere Scwegung bet

«Reflexion, weil fte bie Unmittelbarfeit al« ihre ©orauSfeßung

aufct ifyr l>at. Sie ifl aber bie gatije gotm unb baß felbfifian«

bigc ©ermitteln; benn bie ©ebingung tfl nicht i^r ©runb. 3nä*

bem biefe« ©ermitteln fich al« Scfjen auf ftt^ bejieht, ifi es

nach bicfer Seite gleichfalls ein Unmittelbare« unb Unbebing»

te«; e« fcfst fi<h jwar oorau«, aber al« entäuferte« ober aufge*

hobene« Sefsen; ba« wa« c« htaflcgcn feiner ©efiimmung nach

ifi, ifl e« an unb für ftdf) felbfi. — 3nf«fern fo bie ©runbbe*

jiehutig felbfifianbige ©ejichung auf fleh ifi unb bie 3bentität

bet SRcflcrion an ihr felbfi fat, f>at fie einen eigentümlichen

3 n halt, gegen ben 3”halt ber ©ebingung. 3ener ifl 3nhalt

be« ©runbe« unb barum wefcntlid) formirt; biefer hingegen ifl

nur unmittelbare« SJiatcrial, bem bie ©cjiefjung auf ben ©runb

jugleich ebenfo äufcrlid) ifi, al« e« aud> ba« 3lnftd)fct)n befelben

ausmacht; e« ifl fotnit eine ©ermifchung eon felbfifiänbigem

3nhalt, ber feine ©ejiefjung auf ben 3nhalt ber ©runbbefiim*

mung hat, unb »on folgern, ber in fte eingcht, unb al« ihr

©iaterial, ©lomcnt berfelben »erben foll.

3. Sie beiben Seiten be« ©anjen, ©ebingung unb

©runb, ftnb alfo einer Seit« gleichgültige unb unbebingte

gegen einanbet; ba« eine al« ba« Unbejogcne, bem bie ©ejic*

hung, in welcher e« ©ebingung ifi, auf erlich ifi; ba« Slnbere al«

bie ©ejichung ober gönn, für welche ba« befümmte Safehn bet

©ebingung nur al« ©iaterial ifi, al« ein *pafjioe«, beflen gorm,
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bie e« für ffcf) an ihm f>at/ eine unwefentliche iff. ferner ffnb

aud) beibe vermittelte. Sie ©ebingung iff ba« anfichfepn

be« ©runbe«; ffe iff fo fehr wefentliche« ©toment ber ©runbbe*

jiehung, bag ffe bie einfache 3bentität beffelben mit ftch iff.

Sber bieg iff auch aufgehoben; bieg anfichfehn iff nur ein ge*

fegte*; ba* unmittelbare Safehn iff gleichgültig bagegen ©ebin*

gung ju fepn. Sag bie ©ebingung be* anfichfehn* für ben

©runb iff, macht alfo ihre Seite au*, nach welcher ffe eine «er*

mittelte iff. ©benfo bie ©runbbejiehung hat in ihrer Selbft*

flänbigteit auch eine ©orau«fegung, unb ihr anfichfehn äuget

fich. — Somit iff jebe ber beiben Seiten ber SBiberfpruch

ber gleichgültigen Unmittelbarteit unb ber wefentlichen ©ermit*

telung, 93eibe* in ©inet ©rjiehung; — ober ber SBiberfpruch

be* ftlbffffänbigen ©eftehen« unb ber ©effimmung, nur ©foment

ju fehn.

b. Sa* abfolute Unbebingte.

Sie beiben relativ »Unbebingten fcheinen junächff, jebe* in

ba* anbere; bie ©ebingung al* Unmittelbare* in bie gormbe*

jiehung be* ©runbe«, unb biefe in ba* unmittelbare Safehn

al* fein ©efegtfehn; aber jebe* iff auger biefem Scheine feine*

Snbern an ihm fclbffffänbig unb hat feinen eigentümlichen

3nha».

3uerff iff bie ©ebingung unmittelbare* Safehn; feine

gorm hat bie j»ei ©fomente, ba* ©efegtfehn, nach welchem

e« al* Sebingung ©laterial unb ©toment be« ©runbe« iff; —
unb ba« anfichfehn, nach welchem e« bie SBefentlichteit be*

©runbe« ober feine einfache Steflerion in fich autfmacht. ©eibe

Seiten bet gorm ffnb bem unmittelbaren Safehn äugerlich;

benn c« iff bie aufgehobene ©runbbejithung. — aber erffen«

iff ba« Safehn an ihm fclbff nur bieg, in feiner Unmittelbar*

feit fid) aufjuhcben unb ju ©runbe ju gehen. Sa« Sehn iff

überhaupt nur ba« ©Serben jum Sßcfcn; e« iff feine roefent*
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liehe Statur fleh jum Gefegten unb jur ^bentität ju machen,

bie burd) bie Stegation ihrer baß Unmittelbare ifl. ®ie gorm*

beflimmungen alfo, beß ©cfcgtfehnß unb beß mit fl<h ibentifchm

änflthfehnß, bie gorm, rooburch baß unmittelbare iDafegn ©e==

bfngung ifl, flnb ihm baher nicht auferlich, fonbem eß ifl biefe

Steflejrion felbfl. 3w *itenß, olß ©ebingung ifl baß 0ehn nun

auch <>(4 baß gefegt, maß eß mefentlich ifl; nämlich alß ©lo»

ment, fomit eineß änbern, unb jugleich alß baß Slnflchfegn

gleichfallß eineß Slnbern; eß ifl an fr d) aber nur burch bie Sie«

gation feiner, nämlich burch ben ©runb unb burch beffen fleh

aufhebenbe unb bamit »oraußfegenbe Steflejcion
;

baß Snfldbfchn

beß 0egnß ifl fomit nur ein ©efegteß. ©ieg Slnflchfehn ber

©ebingung hat bie jwei 0eiten, einer 0eitß ihre SBefentlichfeit

alß beß ©runbeß, anberet 0eitß aber bie Unmittelbarfeit ibreß

2)afet)nß ju fehn. £)ber »ielmehr ©eibeß ifl baffelbe. 2)aß 2>a*

fehn ifl ein Unmittelbareß , aber bie Unmittelbarfeit ifl roefent*

lieh baß ©ermittelte, nämlich burch ben fleh felbfl aufhebenben

©runb. 2llß biefe burch baß fleh aufhebenbe ©ermitteln »er*

mittette Unmittelbarfeit ifl eß baß zugleich, baß “Hnftchfchn beß

©runbeß, unb baß Unbebingte beffelben; aber bieg glnftchfctm ifl

jugleich felbfl triebet ebenfo fehr nur ©toment ober ©efegtfehn,

benn eß ifl »ermittelt. — 35ie ©ebingung ifl baher bie ganje

gorm ber ©runbbejiehung
; fle ifl baß ooraußgefegte Stnflchfehn

berfelben, aber bamit felbfl ein ©efegtfehn, unb ihre Unmittel*

barfeit bieg, fleh jum ©efegtfehn ju machen; ftch fomit »on ftch

felbfl fo abjuflofen, bag fle fontohl ju ©runbe geht, alß fle

©runb ifl, ber fleh jum ©efegtfehn macht unb h'trmit auch jum

©egrünbeten; unb ©eibeß ifl ein unb baffelbe.

Gbenfo ifl an bem bebingten ©runbe baß Slnflthfehn nicht

nur alß ©feinen eineß Slnbem an ihm. Sr ifl bie felbflflän*

bige, baß heigt, bie fleh auf fleh bejiehenbe SRefle.rion beß0egenß;

unb hiermit baß mit fleh 3bentifehe, ober ifl in ihm felbfl fein

Snftchfeh«, unb fein Inhalt. Sber zugleich ifl et »oraußfegenbe
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«Reflexion; fr bejiebt ficb negatio auf fi<b felbfl, unb fe$t fT<S>

fein 3lnfl<bftbn alb if)tn Slnbereb entgegen, unb bie Sebingung

foroobl nach ihrem SJiomentc beb Snfitbfebnb alb beb unmittel*

baren 2>afebnb ifl bab eigene SDloment btr ©runbbejiebung; bab

unmittelbare 2>afet)n ift wefentlicb nur bur<b feinen ©runb, unb

ifl bab SJtoment feiner alb SScraubfefsenb. liefet ifi baber

ebenfo bab ©anje felbft.

Sb ifi fomit überbauet nur (Sin ©anjeb ber gönn bor*

banben; aber ebenfo febr nur ©in ©anjeb beb 3itbaltb.

®enn ber eigcntbümli<be 3 !1ba lt ber S3ebingung ifl nur toeftnt*

lieber 3«&alt, infofem er bie 3&entität ber 3leflejrion mit ft<b

in ber gorm, ober alb bief unmittelbare S)afet>n an ibm felbfl

bie ©runbbejiebung ifi. 2)iefeb ifi ferner nur S3ebingung bureb

bie »oraubfe$rnbe ^Reflexion beb ©runbeb; ti ifl beffrn 3benti*

tat mit fteb felbfl, ober fein 3nb“lt, bem et ft<b gegenüber ft%r

2)ab Safebn ifi baber nidbt blof formlofeb SRaterial für bie

©runbbejiebung, fonbern trcil eb an ibm felbfl biefe gotm bat,

ifi eb formirte SRaterie, unb alb jugleid) bab in ber 3bfntität

mit ibr gegen fie ©leiebgültige ifl ti 3nbalt ifi enblieb

berfelbe 3t»balt, ben ber @runb bat, benn ti ifi eben 3nbalt

alb i>ai in ber gormbcjicbung mit fitb 3bentif<be.

3Die beiben Seiten beb ©anjen, 33ebingung unb ©runb,

ftnb alfo Sine mefentliebe Sinbeit; fotoobl alb 3nbalt, wie alb

gorm. ©ie geben bureb fteb felbfl in einanbrt über, ober inbem

fie ^Reflexionen ftnb, fo frfcen fie frei) felbfl alb aufgehobene, be=>

jieben fleb auf biefe ihre 3tegation unb fetten fieb gegenfeU

tig »oraub. Slber bief ifi jugleieb nur Sine Reflexion beiber,

ibr 9$oraubfe§en baber auch nur eineb; bie ©egenfeitigfeit beffel*

ben gebt »ielmebr barein über, baf fie ihre Sine 3bentität alb

ibr ©efieben unb ihre ©runblage ooraubfegen. Utiefe, ber eine

3nbalt unb gormeinbeit beiber, ifi bab wahrhaft Unbebingte;

bie ©aeb« an fi<b felbfl. — ®ie 33ebingung ifi, wie fteb

oben ergeben bat, nur bab relatio? Unbebingte. Sftan pflegt fit
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baher felbft ala eilt 93ebingtea ju betrauten, unb nad> einet

neuen S3ebingung ju fragen, womit ber gewöhnliche iprogreg

ina Unenblidje »on 33ebingung ju 33ebingung eingeleitet ift.

Sßarum wirb nun bei einet 33eb'ingung nach einer neuen 33e*

bingung gefragt, baa fjetfit, warum wirb ffe ala 33ebingtea an*

genommen? SBeil fie irgenb ein enblidhea 2)afep ift, 3lbet

bief ift eine weitere 33eftimmung ber SBcbingung, bie nicht in

intern Segrife liegt. Slllein bie SSebingung ala fold>e ifi barum

ein 33ebingtea, weil fTe baa gefcßte älnfidtfcp ift; fte ift baher

im abfolut llnbebingten aufgehoben.

S)iefea nun enthält bie beiben Seiten, bie 33ebingung unb

ben ©runb, ata feine SHomcnte in ftd>; ea ift bie (Einheit, in

welche fte äwrütfgegangcn ftnb. Sie beibe gufammen inanen bie

gorm ober baa ©efe$tfet)n beffclben aua. 2)ie unbebingte Sache

ift 33ebingung beiber, aber bie abfolute, baa heigt, bie 33ebin*

gung, welche felbft ©runb ift. — Slla ©runb ift fte nun bie

negative ibentität, bie ft<h in jene beiben SJiomentc abgeftogen

hat; — erftena in bie ©eftalt ber aufgehobenen ©runbbejie*

hung , einer unmittelbaren, cinheitalofcn, fi<h felbft äugerlid)en

SDtannigfaltigfeit, wellte ftd) auf ben ©runb ala ein ihr Slnbcred

bejieht, unb jugleid) baa 3lnftd)fet)n befclben auamacht; jwei*

tena, in bie ©cftalt einer innerlichen, einfachen gönn, welche

©runb ift, aber ftch auf baa mit ftd) ibentifche Unmittelbare

ala auf ein älnbered bezieht, unb baftelbe ala 33ebingung, b. h.

bieg ihr 3lnftd) ala iljt eigenea SDtoment beftimmt. — £>iefe bei*

ben Seiten fe^en bie Totalität fo »oraud, bag fte baa Scljcnbe

berfelben ift. Umgctehrt, weil fte bie Totalität teoraudfehen,

fo ftheint biefe auch witber burch jene bebingt ju fehn, unb bie

Sache aua ihrer 33ebingung unb aua ihrem ©runbe ju cntftmn*

gen. Sibcr inbem biefe beiben Seiten fid) ala baa ibentifche

gejeigt haben, fo ift baa fßerhältnig t>on SScbingung unb ©runb

»erfchwunben, fte ftnb ju einem Scheine herabgefe^t; baa ab*

folut Unbebingte ift in feiner SSewcgung bca Serena unb 33or*

£cgif. U, 8
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an«ft$m$ nur btt Bewegung, in rotiert btrfer ®cbein fleh auf*

bebt. ©« ifl bas Sljun brr ©acbe, fitb ju btbingcn, unb ihren

fficbingungtn ficb' als ©runb gegenüber ju fltllen; ihre Stjie*

bung als brr Bebingungen unb beS ©runbtS ifl aber ein ®d)ti*

nen in ficb unb iijr ©erhalten ju ihnen ihr 3 u faminf ngt*

btn mit f i d> ftlbfl.

c. #tr»organg ber ©acht in bie ©iriflen}.

©as abfolut ltnbebingte ifi ber abfolute mit feintr Btbin*

gung ibentifdjc @runb; bie unmittelbare ©acht, als bie wahr*

baft mefenbafte. 9U« ©runb bejitbt fit ficb negati» auf ficb

ftlbfl, macht fidb jum ©efe^tfebn, aber jum ©efeftfebn, bas bie

in ihren ©eiten »ollflänbige SRtfltjrion, unb bie in ihnen mit

ficb ibentifebe gormbrjiebung ifl, wie ffd) ibr Segriff ergeben

bat. ©ief ©efefstfebn ifl babrr trfllicb ber aufgehobene ©runb,

bie ©acht als bas rtfltrionslofe Unmittelbare; bie ©eite ber

Bebingungen. ©itfe ifl bie Totalität ber ©eflimmungen ber

©acht, — bie ©acht ftlbfl, aber in bie Sleufrrlicbfeit be« ©tbnS

binauSgeworfen
;

ber »iebcrbcrgeflclltc Ärtis beS ©ebn«. 3«
ber ©ebingung entlüft ba« SBefen bie (Einheit feintr Sieflerion*

in*ficb als eine Unmittelbarfeit, bie aber nunmehr bie ©tflim*

mung hat, btbingtnbe ©orauSftfjung ju ftbn, unb »efentlicb

nur tine feiner ©eiten auSjumacbtn. — ©ie Bebingungen finb

barum ber ganjt Inhalt ber ©a<be, »eit fit baS Unbebingte in

ber gorm beS formlofen ©ebn« finb. ©ie haben aber um bie*

ftr gorm willen auch noch eine anbere ©eflalt, als bie Brflirn*

mungtn beS ^5nf>alt«, »ie er in btr ©acht als folcber ifl. ©it

erfebeinen als tine einheitslofe SJIannigfaltigleit, »ermifebt mit

äufenrefentlidjem unb anbtren Umflänben, bie ju btm Greife

be« ©afebn«, infoftrn es bie Bebingungen bitftr beflimmten

©acbe au«ma<bt, nicht gehören. — gür bie abfolute untingt*

fcbränlte ©acbe ifl bie Sphäre be« ©epn* ftlbfl bie Be*

bingung. ©er ©runb, ber in flcb jurücfgrht, feftt fit als bie
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erfie Umnittclbarfcit, worauf rr fi<h al« auf fein Unbebingte«

bejübt. IDiefe Unmittclbarfeit al« bie aufgehobene SReflejrion ifi

bie 31 e flexi *> n in bcm (Elemente be« Sehn«, ba« alfo fld) al«

folcbe« ju einem ©anjen au«bilbet; bie gorm wuchert al« 33e«

flimmtbeit be« Sehn« fort, unb erlernt fo al« ein mannigfal*

tigcr »on l>cr «Reflexion« = SBeftimmung »ergebener, unb gegen

fie gleichgültiger Inhalt. ®a« Unwefcntliche, welche« bie Sphäre

be« Sehn« an ihr bot, unb wa« fie, infofern fie SBcbingung ifi,

abfireift, ifi bie Seflimmtbeit ber Uumittelbarfeit, in welche bie

gormeinbeit oerfenft ifi. 2>iefe gormeinbeit, al« bie 33ejiebung

be« 0et)n«, ifi an ihm junächfl al« ba« SBerben, — ba« Ue*

bergeben einer SBefiimmtbeit be« Sepn« in eine anbere. 916er

ba« SBerben be« Sehn« ifi ferner SBerben jum SBcfen unb ba«

3urüdgehen in ben ©runb. 2)aö SJafepn alfo, welche« bie 33e*

bingungen auämacht, wirb in SBabrbcit nicht von einem Slnbern

al« 33ebingung befiimmt unb al« Material gebraucht; fonbern

eö macht fich burch fleh felbji jum Sftomente eine« änbern. —
©ein SBerben ifi ferner nicht ein Anfängen »on fich al« ben»

wahrhaft (Erfien unb Unmittelbaren; fonbern feine Unmittelbar«

feit ifi nur ba« 3>orau«gcfr?tr
;
unb bie ^Bewegung feine« SBer»

ben« ifi ba« 2bnn ber Steflerion felbfi. 2>ie SBabrbcit be«

©afepn« ifi baber SJebingung ju fepn; feine Unmittelbarfeit ifi

allein bureb bie «Reflexion ber ©runbbejiebung , welche fleh felbfi

al« aufgehobene fefjt 3Daö SBerben ifi fomit wie bie Unmittel«

barfeit nur ber Schein be« Unbcbingten, inbem biefe« fich felbfi

»orau«fe§t, unb barin feine gönn hat; unb bie Unmittelbarfeit

jbe« ©epn« ifi baber wefentlich nur SRo ment ber gönn.

©ie anbere Seite biefe« Scheinen« be« Unbebingten ifi bie

©runbbejiebung al« folche, al« gönn befiimmt gegen bie Un*

mittelbartcit ber 93cbingungcn unb be« Inhalt«. 2lber fie ifi

bie gorm ber abfoluten Sache, welche bie (Einheit ihrer gorm

mit fich felbfi ober ihren 3 «halt an ihr felbfi hat, unb inbem

fie ihn jur fßebingung befiimmt, in biefem Se?en felbfi feine

8 *
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SScrfd)icbcnheit aufhebt unb ihn jum SDiomente macht; fo wie

fte umgetehrt flc^ ala wefentofcr $orm in bicfer 3^<ntttät mit

fiel) bie Unmittelbarfcit bea a3eflc^enö giebt. Sie SRtfitjrion bea

©runbea ^ebt bic Unmittclbarfeit ber ©cbingutigcn auf, unb

besieht fie ju äJiomcntcn in ber Sinheit ber Sacht
;

ab« bie

33cbingnngen finb baa von ber unbebhtgten Sache frlbfl äJors

auagcfefite, fte ^ct>t bamit alfo ihr cigcnca geben auf; ober ihr

Sctjen mad)t fid) fomit unmitteibar fetbfl tbenfo fein jum

StB erben. — SBcibea ifl bal)tr Sine Sinheit; bit Seiregung

btt SStbingungtn an ihnen fclbfl ifl StB erben, ^ttrudgehtn in

ben ©runb unb Sefscn bea ©runbea; aber ber ©runb ala ge*

fester, baa ^eift ala aufgehobener, ifl baa Unmittelbare. Set

©runb besiegt fid) negati» auf fid) fclbfl, ma<bt fl(h ©es

fe^tfetjn unb begrünbet bie SBcbingungtn; aber barin, bafj fo

baa unmittelbare 35afet>n ala ein ©efefstea beflimmt ifl, hrbt

ber ©runb ea auf unb mad)t fid) «fl Sum ©ninbe. — Siefe

Stcflcrion alfo ifl bic SBermittclung ber unbebingten Sache burd)

ihre Slegation mit fid). £>ber vielmehr bit SReflcrion bea Uns

bebingten ifl sutrfl SBorauafcfscn, aber bief Aufheben ihrer fclbfl

ifl unmittelbar beflimmenbea Sc§cn; sweitena ifl fit barin uns

mittelbar Slufheben bcaUSorauagefcßtcn unb SBcftimmen aua fid);

fomit ifl bief) S3eflimmcn toieber Aufheben bea Se§ena unb ifl

baa äBcrben an fich fclbfl. Sarin ifl bit SSermittelung , ala

fRüdfchr su fid) burd) bie Slegation, t>erfd)n>unben; fie ifl ein»

fa<he in fid) fdjeinenbe SRcflerion, unb grunblofca abfolutea SfBers

ben. Sic Setocgung ber Sache, burd) ihre SBtbingungen

einer Seita unb anberer Seita burd) ihren ©runb gefeßt su

roerben, ifl nur baa SBtrfchtoinben bea Sd)eina ber SSrts

mittelung. Saa ©cfcßtioerbcn ber Sadje ifl h<«mit ein

foeroortreten, baa einfache fid) foerauafiellcn in bit Sjciflenj;

reine SSeroegung ber Sache su fich fclbfl.

SfBentt alle ÜBcbingungen einer Sacht »orhanben

finb, fo tritt fie in bie ©rifUn*. Sie Sache ifl, eh’ fie
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tjciflirt; unb jwar ifl fle erflen« al«- äße fett, ob« al« Unbe*

bingte«; jroeitcn« hat fle Safcb«/ ober ifl beflimnü, unb bieg

auf bie betrachtete gehoppelte SBtife, einer ©eit« in ihren 33t*

bingungen, anbtrtr ©eit« in ihrem ©runbe.. 3« fenen bat fit

fid) bie gorm be« äußerlichen, grunblofen ©epn« gegeben, »eit

fte al« abfolute Slcflejrion bie negatioe 33cjiehung auf ftd) ifl

unb ftdf» ja ihrer SSorau«fr|ung macht. Sieg eorau«gefc|te Un*

bebingte ifl baher ba« gruublofe Unmittelbare, beffen ©et>n nicht«

ifl, bcm» al« ©ruttblofc«- ba ju fc^n. SBentt alfo alle 33ebin*

gungen bet ©ad)t Borljanbtn ftnb, ba« lieift, wenn bie Totali-

tät bet ©a*he al« grunblofe« Unmittelbare« gefegt ifl, fo »rin*

nert ftd) biefe jerflrcutc SJlannigfaltigfeit an ihr fclbfl. — Sie

ganje ©ad)c mtig in ihre« Scbingungrn ba fcpn, ober e« gehö-

ren alle SBebingungcn ju ihrer ©rifbnj; benn Sille machen bie

SUcflrpion au«; ober ba« Safcpn, weil e« 33ebingung ifl, ifl

burih bie gorm befiimmt, feine SJcflimmungeu ftnb Paper Sie»

fle.rion«*33efiimimtngcn unb mit einer wefentlich bie anbeten ge*

fe|t. — Sie ©rinne rung ber 33ebingungcu ifl jnnäehfl ba«

ju ©runbe gehen be« unmittelbaren Saften«, unb ba« Sterben

be« ©runbe«. Slbcr bamit ifl ber ©runb ein gefeiter, b. p- er

ifl, fo fepr er al« ©runb ifl, fo fepr al« ©runb aufgehoben,
t

unb unmittelbare« Sehn. Stenn alfo alle 33ebingungen ber

©ad)c oorhanbtn ftnb, fo heben fte ftth al« unmittelbare« Sa*

fepn unb fßorau«fctsung unb ebettfo fehr pebt fiep ber ©ntnb

auf. Set ©runb geigt ftth nur, al« ein ©thein, ber unmittel*

bar »erfepminbet; bieg ^eroortreten ifl fomit bit tautologiftht

33cwegung ber ©ad)e ju ftd), unb ihre SJermittelung bunh bie

Sebingungen unb burd) ben ©runb ifl ba« S5erf<hwinbtn beiber.

Sa« $croortrcten in bie ©rifienj ifl bähet fo unmittelbar, baff

t« nur burth ba« SSerfchwinben ber SScrmittelung »ermittelt ifl.

Sic ©acht geht au« btm ©runbe heroor. ©ie

wirb nid>t burd) ihn fo begrünbet ober gefe|t, bag tr noch un*

ten bliebt, fonbern ba« ©c|tn ifl bie $crau«btweguug be« ©tun*
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be« ju fltb felbfl, unb ba« finfad>c fBrrfcbtoinben beffelben. ßt

erhält burcb bie ^Bereinigung mit ben Srbingungen bit äu»

fjerlicbe Unmittelbarfeit unb ba« SDlomcnt bc« über er

erhält fie nicht al« rin Slruf crlitt>c^ noch burcb rint äußerliche

ffiejirbung; fonbrm al« ©runb macht er fld) jum ©efebtfebn,

feine einfache SBefentlicbfeit gebt im ©efe|tfebn mit ficb aufam»

men, unb ifl in biefem üufbeben ftiner felbfl ba« SBerfcbroinben

feine« llnterfcbiebe« bon feinem ®efe$tfebn, fomit einfaebe »e»

fentliibe Unmittelbarfeit. ßr bleibt alfo nicht al« ein SSerfcbit»

bene« »cm Segriinbeten jurfict, fonbern bie SBabrbcit be« 33e»

griinben« ifl, baß ber ©runb barin mit |Tcb felbfl ftcb vereint

unb fomit feine ^Reflexion in ünbereö feine Reflexion in flib

felbfl ijt. ©ie 0a<br ifl b'fnnit ebenfo, wie fie ba« llnbe*

bingte ifl, auch ba« ©runblofe, unb tritt au« bem ©runbe

nur infofern er ju ©runbe gegangen unb feiner ifl, au« bem

©runblofen, b. b- au« ber eigenen- mefentlidjen SRrgatibität ober

reinen gorm b^bor.

©iefe bureb ©runb unb Sebingung bemittelte, unb bur<b

ba« üufbeben ber SBrrmittrfung mit ffcb ibentifebe Unmittelbar»

feit ifl bie ßxiflena.
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i e <Jrfd)einung.

© o« äßtftn mufj crfchtintn.

©a« ®c$n ifl bie abfolute Slbflraftion
; bieft 9legati»ität

ifl ihm nid>t ein Slcufjtrliche«, fonbern eö ifl get)n unb fonfl

nicht« al« gei)n, nur al« bieft abfolute SRegatioitat. Hm ber*

ftlbcn miUtn ifl get)n nur al« ftc^ aufhebenbt« gehn, unb ifl

Sßcftn. ©a« SBtfen aber ifl al« bie einfache ©leichhfit mit

fleh umgefehrt rbtnfall« get>n. ©ie ßchrt »om get)n enthalt

btn erfltn ga§: ©a« gehn i fl SBtftn. ©er jroeite ga§:

©a« SBtfen ifl get>n, macht ben ,3tf^alt be« erflen 2Ibfe^nit=

te« ber ßeljre »om SBefrn an«. ©itfe« gehn aber, ju bem ba«

SSBtfen fld) macht, ifl ba« roefentliche gehn, bie gjriflenj;

ein |>rrau«gegangcnfrhn au« ber Blcgatioität unb .Snnerlichfeit.

go erfcheint ba« äßefen. ©;t SReflt.rion ifl ba« gchei*

ntn be« SBtftn« in ihm f r I bfl. ©ie 93eflimmungen berftlben

finb in bie (Einheit tingefchlofftn f<hlcd)tl)in nur al« gefegte,

aufgehobene; ober fie ifl ba« in feinem ©efefitfetjn unmittelbar

mit fleh ibentifchc Sßtftn. Zubern bieft« aber ©runb ifl, be*

flimmt e« fleh real, burch feine fleh felbfi aufhtbenbe ober in

fleh jurücffehttnbc «Reflexion; inbtm rotiter biefe $eflimmung

ober ba« 8lnber«fchn ber ©runbbejiehung fleh in ber ^Reflexion

be« ©runbe« aufhtbt unb S,riflens mirb, fo hnhtn bit gormbe*

flimmungen hitran ein (Element bt« felbflflänbigtn 33efithen«.

»ereollflänbigt fleh jut (Erfchcinung.
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*

©ie jur Unmittelbarfcit fortgegangene SSBcffntjeit ift ju»

na$ft ©rificnj, unb ©riftirtnbed ob« ©ing; ald ununter*

fdftebene £inl)eit bed äBefend mit fein« Unmittelbarfeit. ©ad

©ing enthält j»at bic ^Reflexion, aber i^re SRegatiüität ift in

fein« Unmittelbarfcit junäibft crlofdjen; allein weil fein ©runb

n>efcntlict> bie ^Reflexion ift, Ijcbt ftd) feine Unmittelbarfeit auf;

ed mad&t ftd» ju einem ®efc$tfcbn.

@o ift ed j»eitcnd ®rfd)einung. ©ie ©rfd)einung ift

bai, »ad bad ©ing an ftd) ift, ober feint Stßabr^eit. ©ieft

nur gefefite, in bad SInbcrdfetjn refteftirte ©riftenj ift aber ebenfo

bad £inaudgcl)en über ftd) in igrer Uncnblidjfeit
;

ber SEBelt bet

©rfdjeinung ftetlt fiel) bie in ftd) refteftirte, an fic^ fetjenbe

SB eit gegenüber.

2lbcr bad erfd)cincnbe unb bad »efentlid» ©c$n fte^en

fel)le^tl)in in Sejief)ung auf tinanbtr. ©o ift bie ©.riftenj

brütend »cfcntlidjcd SSerl)ältnig; bad ©rfd)eincnbe jeigt

bad SBefcnttid», unb biefed ift in feiner ©rftbeinung. — ©ad

9Scrl)ältnig ift bie nod) unoollfommene SJereinigung ber fRe*

flerion in bad Slnberdfetjn unb ber Reflexion in. ftd); bie »oll*

fommene ©urft)bringung beiber ift bie SBirf lidjfcü.

Srfted Äapitel.

HD i c üt f i ft c n 3.

Sßie ber ©a§ bed ©runbed audbrüeft: 911 1 e d »ad ift,

bat einen ©runb, ober ift ein ©efe^ted, ein ©trmit*

telted; fo mügte aud) ein ©afs ber ©riftenä aufgeftellt unb fo

audgebrüdt »erben: Sllled, »ad ift, ejeiftirt. ©ie SEBaljrbeit

bed ©etjnd ift nidjt ein trfttd Unmittelbared, fonbern bad in

bie Unmittelbarfeit bworgegangene SBcfen ju fet)n.

SEBenn aber ferner au$ gefagt »urbe, »ad ejriftirt, ^at

einen ©runb unb ift bebingt, fo mügte aud) ebenfo gefagt
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»erben: e« Ijat feinen @runb unb ifi unbebingt. Senn

bie S.riflenj ijl bie aus bem Slufbeben ber bureb Srunb unb

Bebinguug bejiebenben Bermittelung bfrtorgegangene Unmittel*

barfeit, bie im £er»orgcben eben bieg foer»orgeben felbfi aufbebt

2lnfoftrn bie 33e»eife »on ber Sjctflenä ®otte« b‘tr n*

wähnt »erben tonnen, ifi jum vorauf ju erinnern, bag e« äuget

bem unmittelbaren ©et)n erfien«, unb jroeiten« ber Srifienj,

bem ©eljn, ba« au« bem SOBefcn l>ert>orgc!)t, noch ein fernere«

@el)n giebt, welche au« bem Begriffe beroorgebt, bie £>bjetti*

»ität. — Sa« Bcweifen ifi überbauet bie »ermittelte St*

tenntnig. Sie »ergebenen Sitten be« ©cbn« forbern ober

enthalten ihre eigene Slrt ber Bermittelung
; fo »irb auch bie

Statur be« Bcweifen« in SInfebung einer jeben »erfd)ieben. Ser

ontologifcbe Beweiö »Ul »om Begriffe audgeben; er legt

ben Inbegriff aller Realitäten ju @runbe, unb fubfumirt al«*

bann auch bie S.rifienj unter bie Realität. Sr ifi alfo bie

Bermittelung, welche Schlug ifl/ unb bie bi« noch nicht ju be*

trachten ifi. S« ifi bereit« oben (I. Sb. I- Slbtb. @. 27 ff.)

auf ba«, »a« Äant hiergegen erinnert, Rii<ffid)t genommen unb

bemertt »orben, bag Äant unter Sxiftenj ba« befiimmte

Safet^n verfielt, »obuvcb etwa« in ben Äontert ber gefammten

Stfabrung, b. b- in bie Befiimmung eine« 3lnbcr«febn« unb

in bie Bejahung auf Sin ber e« tritt So ifi al« Srifiircnbe«

St»a« »ermittelt bureb Slnbcrc«, unb bie Syifitnj überbauet bie

©eite feiner Bermittelung. Run liegt in bem, »a« Äant ben

Begriff nennt, nämlicb in St»a«, infofern e« al« nur einfach

auf fiib bejogen genommen wirb, ober in ber Borflellung

al« folcbcr, nicht feine Bermittelung; in ber abfirafttn 3benti*

tat mit ffcb ifi bie Sntgcgcnfcfsung »eggelaffen. Ser ontolo*

gtfd)e Bcwei« hätte nun barjufiellen, bag ber abfolute Begriff,

nämlich ber Begriff Sötte«, jum befiimmten Safct)n, jur Ber*

mittelung tomme, ober wie ba« einfache SBefen ftcb mit ber

Bermitttluug »ermittle. Sieg gefebiebt bureb bie angegebene
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gubfumtion ber ©riftenj untfr ibr 9Ugemeineb , nämlicb bic

Slealität, treidle alb bab SJtittlere gwifeben ©ott in feinem ®e*

griffe einer ©eitb, unb gwifeben ber Sjijicnj anberer ©eil« an-

genommen wirb. — Von biefer Vermittelung, infofem fte bie

gorm beb ©tblufTeb bat, »ft/ »« gtfagt, bi« nid)t bie Siebe.

SBie aber jene Vermittelung beb SBefenb mit ber ©jetfienj in

SBabrbtit befttmffen ifi, bieg bat bie {»id^ertge SarficUung ent«

batten. 3>te Statur beb Veweifenb felbft ifi in ber Bebte Bon

bet ©rtenntnig ju betrauten. $ier ifi nur anjugeben, wab fi<b

auf bie Statur ber Vermittelung überhaupt brjiebt.

35it Veweife Born ©afepn ©otteb geben einen ©runb

für biefcb ©afepn an. ©r foll niebt ein objeftiBtr ©runb beb

©afetjnb ©otteb fcpn; benn biefcb ifi an unb für fttb felbfi.

©o ifi er blog ein ©runb für bie ©rtenntnig. ®amit

giebt er fteb jugleitb für ein folcbrb aub, bab in bem ©egen«

fianbe, ber junäcbft alb begrünbet babureb erfebeint, Berftb«oin»

bet. 2Der ©runb nun, ber Bon ber 3 ,|fäüigieit ber SBelt b«3

genommen ifi, enthält ben Stücfgang berfelben in bab abfolute

SBefen; benn bab 3ufällige ifi bab an ficb felbfi ©runblofe,

unb fieb Sufbobenbe. ®ab abfolute SBefen gebt fomit in biefer

SBeife in ber £bat aub bem ©runblofen l)(rt>or
;

ber ©runb

bebt fteb felbfi auf, fomit oerfebwinbet au<b ber @<bein beb Ver«

bältnifeb, bab ©ott gegeben würbe, ein in einem Snbern Vf3

grünbetcb ju feljn. 2>iefe Vermittelung ifi ^trrmit bie wagt«

bafte. allein jene beweifenbe Steflerion iennt biefe Statur ibttr

Vermittelung ni<bt; fte nimmt ffcb einer ©eitb für ein blof

©ubjeftioeb, unb entfernt hiermit ihre Vermittelung oon ©ott

felbfi, anbem £b£ ilb aber ertennt fte bebtoegen ni<bt bie Bermit*

telnbe Bewegung, bag unb wie fte im SBefen felbfi ifi. 3br

wabrbafteb Verbältnig befiebt barin, bag fte Veibeb in ©inetn ift

bie Vermittelung alb folebe, aber gugleitb allerbingb eine fub3

jeftioe, äugerlitbe, nämlitb bie fttb äugerlidje Vermittelung/

weldbc fi<b an ibr felbfi wiebet aufbebt. 3» jener
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fleIfang aber erplt bie ©riflenj ba« fdßiefe Verljältniß, nur al«

SS ermittelte« ober ©efeljte« ju crfdjeincn.

®o fann auf btr anbern 0cite bic ©riflenj auch nid)t bloß

al« Unmittelbare« betrautet »erben. 3« ber Vcflimmung

einer Unmittelbarfeit genommen, ifl ba« Sluffaffen ber ©jiflenj

®ottc«, für etwa« Unbe»ei«bare« , unb ba« SBiffen bon it)r al«

ein nur unmittelbare« Vrwußtfcp, al« ein ©tauben au«ge=

briiit »orbett. 2)a« SBiffen foll ju biefem Stefultate tommen,

baß e« Sticht« »eiß, ba« pißt, baß e« feine bermittelnbe

Verocgung unb bie in ip borfommcnben Vcflimmungen felbfl

»ieber aufgiebt. ®ieß l;at fid) auch im Vorprgcpnben er«

geben; allein c« ifl pnjujufepn, baß bic Stejlcrion, inbem fle

mit bem Sfafpbrn iper fclbfl enbigt, barum nid>t ba« Stießt«

jum Stcfultat bat, fo baß nun ba« ßofitibe SBiffen bom SBcfeti

al« unmittelbare Vejießung auf baffelbe, bon jenem Steful*

täte getrennt unb ein eigene« $erborgcpn , ein nur bon ficß

anfangenber 5If t wäre; fonbern bieß ©nbe felbfl, bieß ju ©runbe

geben ber Vermittelung, ifl juglcicb ber ©runb, au« bem ba«

Unmittelbare bcrborgcbt. £>ie ©paep bereinigt, wie oben P*

merft, bie Vcbeutung biefe« Untergang« unb bc« ©runbe«;

man fagt, ba« SBefcn ©otte« feß ber Slbgrunb für bie enb«

licp Vernunft, ©r ifl c« in ber 2pt, infofern fte barin ipe

©nblicßfcit aufgiebt unb ipe bermittelnbe Sewegung berfenft;

aber biefet Sbgrunb, ber negatibe ©runb, ifl jugleicß ber po«

fitibe be« ^crborgcßen« bc« ©epnben, be« an fleß felbfl un*

mittelbaren Sßefen«; bie Vermittelung ifl »efentließe« SJlo»

ment. 2>ie Vermittelung burd) ben ©runb pbt ftcß auf, läßt

aber nießt ben ©runb unten, fo baß ba« au« ißtn $erborgeßcnbc

ein ©efeßteö wäre, ba« fein SBefen anber«»o, nämließ im

©runbe ßätte, fonbern biefer ©runb ifl al« Slbgrunb bie ber«

fißwunbene Vermittelung; unb umgefeßrt ifl nur bie berfeßwun«

bene Vermittelung jugleieß ber ©runb, unb nur burd) biefe Sie«

gation ba« fiel} felbfl ©leieße unb Unmittelbare.
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@o ifl bic ©rillenj bi« nid)t al« ein ©räbifat ob« al«

Veflimmung be« äßefen« ju nehmen, baf ein gafj ba»on

biefe: 2>a« Söffen e;ciflirt, ob« bot ©riflenj; — fonbern ba«

SEßefen ifi in bit ©rifitnj übergegangen; bie ©riflenj ifl feine

abfolute ©ntäuferung, jenfeit« beren e« nicht jurütfgeblieben ifl.

25er 0afj alfo bitfl*: 25a« Sßefen ifi bie ©jeiftenj; e« ifl ni<bt

»on feiner ©riflenj untfrfdjiebcn. — 25a« Sßefen ifl in bie

©riflens übergegangen, infofern ba« Sßefen al« ®runb ftd)

»on fleh al« bem Vegriinbeten niebt mehr unterfdjeibet, ober je»

ner ©runb ft<b aufgehoben bot. Slber biefc Slegation ifl ebenfo

toefentlieb feine ©ofltion, ob« f<ble<btbin pofiti»e Äontinuität

mit fleh felbflj bie ©riflenj ifl bie Slefte.rion be« ©runbe« in

ft<b; feine in feiner Stegation ju gtanbe gefommene ,3bentität

mit fxd) fclbft, alfo bie Vermittelung, bie fleh mit ftd) ibentifd)

gefegt b“t, unb baburd) Unmittelbarfeit ifl.

aßeil nun bieSriflenj wcfentlicb bie mit fieb ibentifd>e

Vermittelung ifl, fo bot fie bie Veflimmungen ber V«*

mitelung an i b r, aber fo, baf fte jugleicb in fi<b refleftirte

flnb, unb ba« wefentliebe unb unmittelbare Vefleben hoben. Sil«

bie bureb Aufheben fld) feftenbe Uumittelbarteit ifl bie ©riflenj

negatioe ginbeit unb ^nflebfcbn; flc beflimmt fleh baber unmiU

telbar al« «in ©riflirenbe« unb al« 25ing.

A.

«Da<« Ping unb feine Cigenfcljafmt.

2>ie ©riflenj al« ©riflirenbe« ifl gefefit in ber Jjorm

ber negatioen ©inbeit, welche fte wefentlieb ifi. Sber biefe ne*

gati»e ©inb«t ifl junäebfl nur unmittelbare Veflimmung,

fomit ba« ©in« be« ©twa« überhaupt. 2>a« eriflirenbe ©twa«

ifl aber unterfehieben »on bem febenben ©twa«. 3«ne« ifl w<5

fentlieb «ine foldje Unmittelbarfeit, bie burth bie SRcflerio» bft

Vermittelung in ftd) felbfl cntllanben ifl. 0o ifl ba« e.riflirenbe

©twa« ein 25ing.
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©a« ©ing wirb »on feiner (Sxifleng unterfchieben, wie

ba« Etwa« »on feinem ©epn unterfchieben werben fann.

©a« ©ing unb ba« t^.vtfiirerrbe ifl unmittelbar ein« unb bajfelbe.

Slbet weil bie Ejiflenj nid}t bie erfie Unmittelbarleit be« ©et>n«

ifl, fonbern ba« Stloment ber Vermittelung an i£>r felbfl bat,

fo ifl ihre Veflimmung jum ©inge unb bie Untcrfcßeibung btU

ber nid)t ein Uebergang, fonbern eigentlich eine Slnalßfe; unb

bie Sriftenj al« folche enthält biefe Unterfcbcibung felbfl in bem

SJtomente ihrer Vermittelung; ben Unterfcbieb »on ©ing »ans

fieh, unb bon äußerlicher E,riflenj.

/

a. ©ing an f ich unb Ejrifienj.

1. ©a« ©ing an fieß ifl ba« E.riflirenbe al« ba« bureß

bie aufgehobene Vermittelung »orbanbene, wefentliche Un*

mittelbare, ©arin ifl bem ©ing an fl<b bie Vermittelung

ebenfo wcfcntltch ;
aber biefer Unterfcbieb in biefer erflen ober

unmittelbaren Eriflenj fallt in gleichgültige Ve fl immun«

gen au«einanber. ©ie eine ©eite, nämlich bie Vermittelung

be« ©inge« ifl feine nicht rcfleftirte Unmittelbarleit;

alfo fein ©ehn überhaupt, ba«, weit c« jugleich al« Vermitte*

lung befümmt ifl, ein fleh felbfl anbere«, in (Ich mannigfal«

tige« unb äußerliche« ©afeßn ifl. E« ifl aber nicht nur

©afcpn, fonbern in Vejießung auf bie aufgehobene Vermitte*

lung unb wefentliche Unmittelbarleit; e« ifl baßer ba« ©afrßn

al« Unwefentlichc«, al« ©efe^tfeßn. — (SBrnn ba« ©ing

bon feiner Ejrifienj unterfchieben wirb, fo ifl e« ba« SJlöglicbe,

ba« ©ing ber Vorficllung, ober ba« ©ebanlenbtng, welche« al«

folche« nicht jugleich rjciflircn foll. ©ie Veflimmung ber SDlög«

lifhleit unb ber ©egenfaß be« ©ing« gegen feine Eriflenj ifl

feboch fpäter.) — Slber ba« ©ing «an «fuß unb fein »ermittelte«

©eßn fenb beibe in ber Eriflenj enthalten, unb beibe felbfl

Eriflenjen; ba« ©iug = an«ftch ejriflirt, unb ifl bie wefentliche,

ba« »ermittelte ©eßn aber bie unwefentli^e Eriflenj be« ©inge«.
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Sa« Sing an fid), al« ba« einfache 9lefkltitt«febn

bet (Sriflenj in ficb, ifl nt^t ber ©ruttb be« umoefentlieben Sa»

febn«; e« ifl bie unbewegte, unbcflimmte (Einheit, »eil cd eben

bie Veflimmung tjat, bie aufgehobene Vermittelung ju fct>n, unb

baljer nur bie ©runblage befelben. Sarum fällt aud) bie

SReflerion al« ba« fteb burd) Slnbere« »ermittelnbe Safegn au«

f er bem Singe*an«fid). Siefe« foll leine beflimmte Slian»

nigfaltigleit an ihm felbfi t>aben
;

unb erhält fte be«»egen trfl

an bie äußerliche Steflejrion gebraut; aber bleibt gleich*

gültig bagegen. (— Sa« Sing«an«flcb bat garbe erft an ba«

Sluge gebracht, ©efebmad an bie Slafe u. f. f.) ©eine Ver*

fd>iebenbcit ftnb SRüdfübten, welche ein Slnbcre« nimmt, be»

flimmte Vejiebungen, bie ftcb biefetf auf ba« Sing «an «ftd)

giebt, unb bie nid)t eigene Veflimmungen befielben ftnb.

2. Sief Bnbere ifl nun bie Steflerion, welche beflimmt al«

äußerlich erflen« ficb felbfi äußerlich, unb bie befiimmtc

SDiannigfaltigleit ifl Sil« bann ifl fte bem wefentlicb ßrifli«

renben äußerlich, unb bej ieljt ftd) barauf al« auf feine abfulute

S5orau«fe$ung. Siefe beiben SDtfomente ber auferlidjcn Sie»

fkrion aber, ihre eigene Sflannigfaltigfeit unb i^re Vejicl)ung

auf ba« ihr anbere Sing «an «ficb, ftnb ein unb baffclbe. Senn

biefe Sjiflenj ifl nur äuf erlitt , infofern fte ftd) auf bie »efent«

Ud)e 3bentität al« auf ein fUnbete« beitest. Sie SJlannig«

faltigfeit bat baber nicht jenfeit« be« Singe«« an« fi<b ein cigc»

ne« fclbfiflanbige« Vefleben, fonbern ifl etü al« @d)ein gegen

biefe«, in ihrer notb»enbigen SBejiebung barauf, al« ber ftd) an

ibm bretbenbe Kefir*. Sie ä>erfd)iebenbeit ifl alfo »orbanben,

al« bie Vejiebung eine« Snbcrn auf ba« Sing « an « fid)
;

abet

biefe« ftlnbere ifl nicht« für fleh SSeflebenbe« , fonbern ifl erfi al«

SBejiebung auf ba« Sing * an « ficb
;

jugleicb aber ifl e« nur al«

ba« Stbflofen oon biefem; e« ifl fo ber baltlofe ©egenfloß feiner

in fleh felbfi.

Sem Sing* an« ficb nun, ba e« bie »efentlicbe ^brntität
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ber ©riflenj ifi, fommt baber biefe »efenlofe Steflejten nid)t ju,

fonbern fte fällt ihm äugerüd) in fttb felbfl jufammen. @i<

gebt ju ©runbe, unb wirb bamit felbfl jur »cfentlidjen ,3btnti»

tat ober jum ©ing»an»ftd). — ©icjj fann autb fo betrautet

»erben: ©ie »efenlofe Sjriflenj bat am ©ing»an»fld) ihre 9te»

flejriott in ftd)
; f!e bejiebt fttb barauf junätbfl al« anf ihr Sn*

bere«; aber al« ba« änbere gegen ba«, »a« an ftd) ifl, ifl (le

nur ba« Sufbeben ihrer felbfl, unb ba« äßerben jum 2ln»ftd)»

fe^n. ©a« ©ing»an»fld) ifl fomit ibentifd) mit ber äußer»

lüben ©dflrnj.

©iefj flellt flc^ am ©ing» an »ftd) fo bar. ©a« ©ing »an»

fttb ifl bie fttb auf fid) bejirbenbe, »efentlitbe ©riflenj; e«

ifl nur infofern bie .Jbrntität mit ftd), al« e« bie Slegatiöität

ber Reflexion in fttb felbfl enthält; ba« »a« al« ihm äufjerlidje

©.riflenj erftbien, ifl baber SJtoment in ii)m felbfl. ©O ifl be«»

»egen audj fltt> non ftd) abflojjenbe« ©ing * an = fle^, ba« ftd)

alfo ju fitb al« ju einem Slnbcrn oerbält. Somit flnb

nun mehrere ©inge»un»fttb »orbanben, bie in ber äJejiebung

ber äufjerlitben 9lcfle,rion auf einanber ficken, ©iefe unroefrnt*

liebe ©jriflenj ifl »br SSerbältnif ju einanber al« ju anberen;

aber fte ifl ihnen ferner felbfl »efentlicb — ober biefe un»e»

fentlitbe ©riflenj, inbem fte in fttb jufammenfällt, ifl ©ing »an»

fid); aber ein anbere«, al« jene« crfle; benn jene« crfle ifl

unmittelbare SBefentlitbfeit, biefe« aber ba« au« ber unwefent»

lieben ©jriflenj ^eroorgt^enbe. Allein biefe« anbere ©ing »an»

fttb iß «ttr ein Slnbcre« überbauet; benn al« mit ftd) ibenti»

ftbe« ©ing ^at e« weiter feine 33efUmmtbeit gegen ba« erfle;

eö ifl bie 9leftejcion ber un»cfentlid>en ©jriflenj in ftd) wie ba«

erfle. ©ie Seflimmtbeit ber otrftbiebeiten ©inge»an»fitb 0fg«i

tinanber fallt baber in bie äuferlidje ffteflcjrion.

3. ©iefe äufjerlitbe Sleflerion ifl nunmehr ein Verhalten

ber ©inge»an=ftd) ju einanber, ihre gegenfeitige SJermit»

telung al« anberer. ©ie ©inge»an»fltb ftnb fo bie©jrtreme ei»
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nt« beffcn SJlittc i^re äuferliebe Griflenj au«maebt,

bie Gxiflenj, bureb reelle fle anbtre für cinanber unb unter»

fd^tebene flnb. Sitfct ihr Untcrfebitb fällt nur in ihre 33

1

*

jiebung; fle fcbiefen gleiebfam nur »on ihrer £>berfläebt St*

fiitnmungm in bic 33cjiebung, gegen »eiche fte al« abfolut in

fteb refleftirte gleichgültig bleiben. — Sieft« SJerbältnif macht

nun bie Totalität ber G.riftcu; au«. Sa« Sing » an » ftcb fiebt

in SSejit^ung auf eine ibm auferliebe ^Reflexion, worin e« man»

nigfaltige SSeflimmungen ba t
;

e« ifl bief ba« Slbfioftn feiner

»on ftcb felbfl in ein anbere« Sing »an» ftcb; bief Slbfiofen ifl

ber ©egtnflof feinet in fi<b felbfl, inbtm jtbtö nur ein Slnbcrt«

ifl al« ftcb au« bem Slnbern »itberfebcincnb
;

e« bat fein ®c»

ft$tftt)n nicht an ibm felbfl, fonbern an bem Slnbern, ifl bc»

flimmt nur bureb bie ©eflimmtbeit be« Slnbern; bief Slnbtre ifl

tbenfo beflimmt nur bureb bie Scflimmtbeit be« trflen. Slbtr

bie beiben Singe »an »fteb, ba fte hiermit nicht bie SSerfebie»

benbeit an ihnen felbfl haben, fonbern jebrö nur an bem an»

bem, flnb feine unterfebiebene; ba« Sing»an»ftcb »erhält fteb,

inbem e« ftcb auf ba« anbtre Gxtrcm al« ein anbtre« Sing»an»

fteb »erhalten foll, ju einem »on ihm Itnuntcrfebiebcnen, unb bie

äuferliebe fRtfltriott, toelebc bie »crmittelnbe SScjiebung jtoifcbtn

Stremen au«ma<ben follte, ifl ein Verhalten be« Sing«»an»fieb

nur ju fteb felbfl, ober roefcntlieb feine ^Reflexion in ftcb; fit ifl

fomit an fteb ftbenbe ©efiimmtbeit, ober bie S5efiimmtbeit be«

Sing« »an »fteb. Siefc« bat biefelbt alfo niebt in einer ihm

äuferlieben SÖejiebung auf tin anbtre« Sing »an »ftcb, unb be«

Slnbtrcn auf e«; bie 33eflimmtbtit ifl niebt nur eine öberfläebe

btfftlbtn, fonbent ifl bie weftntliebe SScrmittelung feiner mit fteb

al« mit einem Slnbern. — Sic beiben Singe» an *fl<b, weleb«

bic Gxtreme ber SJejiebung au«mad)tn follen, inbem fte an fleh

feine SSeflimmtbcit gegen einanbtr haben follcit, fallen in ber

2bat in ein« jufammen; t« ifl nur Gin Sing »an »fteb,

ba« in ber äuferlieben Reflexion fteb ju fteb felbfl »erhält, unb
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te ifl beffeit eigene Stjiehung auf fich aU auf ein Sn*
bered, road befTen Veflimmtheit audinacht.

S5ifft Veflimmtheit bed Singd*an*ftch ifl bie ©igen»

f<h«ft b e ö Singd.

b. Sie ©igenfehaft.

©ie Qualität ifl bie unmittelbare Veflimmtheit bed

©troad; bad Slegatiee felbfl, woburch bad @t$n ©troad ift. @o
ifl bie ©igenfehaft bed Sing« bie Stegatioität btr SRtfletfon,

»obur^ bie ©riftena überhaupt ein ©yiflirenbed , unb ald ein»

fa<he 3bcntUät mit ftch, Sing»an»fid) ifl. Sie Stegatioität

ber Reflexion, bie aufgehobene Vermittelung , ifl aber roefentlid)

felbfl Vermittelung, unb Vejiehung, nicht auf ein Slnbered über»

häuft, wie bie Qualität ald bie nicht reflettirfe Veflimmtheit;

fonbern Vejiehung auf fid) ald auf ein Slnbered; ober Ver»

mittelung, bie unmittelbar ebenfo feljr ^bentität mit

fi<h ifl- 2>ad abflrafte Sing an» ftch ifl felbfl bieg aud Slnbe»

rem in ftd) jurücffehtenbc Verhalten; cd ifi baburd) an fid)

felbfl beflimmt; aber feine Veflimmtheit ifl Vefchaffen»

heit, bie ald fol$e felbfl Veflimmung ifi, unb ald Verhal»

ten ju Slnbcrem nicht in bad Slnbcrdfchn übergeht unb ber

Veränberung entnommen ifl.

Sin Sing h«t ©igenfd)aften; fte finb erfllid) feine

beflimmten Vejiehungen auf Sin bered; bie ©igenfehaft ifl nur

»orhanben ald eine SBeife bed Verhaltend jti einanber; fle ifl

baher bie äufcrliche 3leflc,rion, unb bie ©eite bed ®efe§tfehnd

bei Singd. Slber jroeitend ifl bad Sing in biefem ©efe|t»

fepn an fith; ed erhält ftch, in ber' Vejiehung auf Slnbercd;

ed ift.atfo allcrbingd nur eine .Oberfläche, mit ber bie ©jiflenj

fleh bem SBcrben bed ©et>nd unb ber Veränberung freidgiebt;

bie ©igenfepaft »erliert ftch barin nicht. Sin Sing hat bie ©i»

genfehaft, bieg ober jened im Slnbern ju bewirten unb auf eine

eigentümliche SBeife ftch »n f<inet Vejiehung ju äußern. ©d

SSogif. U. 9
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beweifl birfr (Signifc^aft nur unter ber ©ebirigung eiittr entff)re=

cbenben ©efcbaffenheit beö anberen ®ingeö, aber fit ifl ihm ju«

gleich eigen thümlicb unb feine mit ficb ibentifcbe ©runblagc;

— btefc refleftirte ^Qualität btift barum gigenfibaft. gö

gebt barin in eine Sleujjerliibfeit über, aber bie gigenfcbaft er*

bätt fld) barin. £aö 3>ing wirb burd) feine gigenfcbaften Urs

faibe, unb bie Hrfache ifl bitjj, alö SBirfnng fi<b ju erbalten.

3cbodb iü b'« baö ®ing nur rrft hast rubige 2>iug bon bieten

gigenfdmften
;

nod) nicht alö wirflidie Urfacbe beflimmt; tt ifl

nur erfl bie anftdbfebrnbr, noch nicht fetbfl bie fe^enbe Reflexion

feiner ©eflimmungen.

®aö 2>ing«an*ficb ifl atfo, mir ft<b ergeben bat, wr=

fentlicb nicht nur f« 5Ding*an = fl<b, baff feine gigenfcbaften

©efefitfebn einer änferlidien Sirfirxion fTnb, fonbern fle ftnb

feine eigenen ©eflimmungen, burtb bie eö flcb auf beflimmte

©Seife berbält; tt ifl nicht eine jenfeitö feiner äuferlid)en ©xi*

flenj befinblicbe beflimmungölofe ©runblage; fonbern iji in fei*

nen gigenftbaften, alö ®runb borbanben, baö beifit, bie

tität mit ficb in feinem ©efegtfebit; aber zugleich alö bebing=

ter ©runb; baö ^rif t, fein ©efefctfepn ifl ebenfo febr ficb äu*

ferlicbe Reflexion ;
eö ifl nur infofern in ft<b refleftirt unb an

ficb, infofern eö auferlich ifi. — 2>urcb bie gxiflenj tritt baö

2)ing*an*flcb in auferliche Sejiebungen; unb bie ©riftenj \>u

fiebt in biefer Seuferliefeit; fte ifl bie Unmittelbarfeit beö

Sebnö, unb bä« 2)ing baburcb ber ©eränberung unterworfen;

aber fle ifl auch bie refleftirte Unmittelbarfeit beö ©runbeö, baö

5Mng fomit an ficb in feiner SJeränberung. — 2>iefe grwäb’

nung ber ©runbbejitbung ifl jebocb bie* nicht fo ju nehmen,

baf baö 2>ing überbauet alö ©runb feiner gigenfcbaften be*

flimmt feb; bie ®ingbeit felbfl ifl alö folcbe bie ©runbbeflim*

mung, bie gigenfcbaft ifl nicht bon ihrem ©runbe unterfcbieben,

nod) mad)t fle blof baö ©efegtfebn auö, fonbern ifl bet in feine

%euferli<bfeit übergegangene , unb bamit wahrhaft in ffcb re--
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fleftirte ©runb; bie ©igenfchaft felbjt ala folche if! bet ©runb,

«n ftcb fcbcnbea ©efefstfebn, ober er macht bie gorm ihrer

3bentität mit ftcb aua; i^rc SefUmmtbeit tfl bie fleh äu*

ferliche 3}efle;rion bea ©runbea
;

unb baa ©anje ber in feinem

äbflofen unb Scftimmen, in feiner auferlitten Unmittelbarfeit

ftcb auf fic^ bejicbenbe ©runb. — 2)aa 2)ing*an*ficb ejei«

ftirt alfo mefentlicb, unb baf ca e.rijiirt, umgefebrt, bie

©OifUnj ifi ala äußerliche Unmittelbarkeit jugteicb Slnficbfchn.

Stnmerfung.

©a ifl fdjon oben (lr 2#- lc älbtb- ©. 127) bei bem SJfomente

bea SJafe^n«, bem älnflcbfebtt, bea 2>inga*an*fi<b ermähnt,

unb babei bemerft morben, baf baa 2)ing * an * ftcb ala folcbea,

niebta Slnbereö, ala bie leere Sbfiraftion oon aller Scfiimmt*

beit if}, oon bem man allerbingO niebta roiffen fann, eben

barum meil ca bie Slbfiraftion oon aller ©cflimmung febn foU.

— SJtacbbem fo baa $ing*an*ftcb ala baa Unbeflimmte ooraua*

gefegt mitb, fo fällt alle Seflimmung außerhalb beffelben, in

eine ibm frembe Siefirrion, gegen melcbe ea gleichgültig if}.

&em tranacenbentalen 3bealiatnua if} biefe äußerliche

Steflerion baa Semuftfebn. 3nJ>cm biefetf f>l>ilofot>^ifd>e

©bflem alle Scftimmtbeit ber ®inge fomobl ber gorm ala bem

Inhalte nach in baa Serouftfebn »erlegt, fo fällt ea nach bie*

fern ©tanbpunft in mich, in baa ©ubjeft, baf ich bie Saum*

blätter nicht ala fchmarj, fonbern ala grün, bie ©onne runb

unb nicht oiereefig febe, bau 3u<fer füf unb nicht bitter fehmeefe;

baf ich ben erflen unb jmeiten Schlag einer Uhr ala fuccebi*

renb, unb nicht neben einanber, noch ben erflen ala Urfache,

auch nicht ala Sßirfung bea jmeiten befiimme u. f. f.
— ©ie*

fer grellen 2)arfleUung bea fubjeftioen ^bealiamua roiberfpricht

unmittelbar baa Semuftfchn ber greibeit, nach »eifern 3#
mich »iclmehr ala baa allgemeine unb Unbefiimmte meif, jene

mannigfaltigen unb notbmenbigen Seftimmungen oon mir ab*

trenne unb f}e ala ein für mich Sleuferlicbca nur ben gingen

9 *

Digitized by Google



132 ®udj. «bfcbnitt.

3utommrnbe« erfenne. — 3<b ifl in biefein Sewuftfetjn fein«

gteibeit fi<b bicjenige wahrhafte in ficb refleftirte Sbentität,

welche ba« Sing * an* ft d) ft$n fottte. — ^Inberwärt« ^abe id>

gtjfigt, baf jener tran«cenbentale 3beali«mu« über bie 33e*

febränftbeit be« 3<b burtb ba« £>bjeft, überhaupt über bie enb*

lic^e SBelt nicht fonbern allein bie gorm ber

©d)ranfe ,
bie ihm ein Slbfolutc« bleibt, änbert, inbem er jie

nämlict) nur au« ber objeftioen ©eflalt in bie fubjeftioe über*

fr^t, unb ba«jenige ju SBeflimmtbeiten be« 3$ unb einem in

biefem al« einem Singe oorgebenben wilben 2Be$fcl berfelben

macht, wa« ba« gewöhnliche 33rwuftfet)n al« eine ihm nur äu*

ferltcbrn gingen angeböri’ge SJTannigfaltigfeit unb SSeränberung

mtig. _ 3n ber gegenwärtigen 85etrad)tung flefjt nur ba« Sing*

an*ftd) «nb bie ibnt pnäcbfl äuferlicbe Steflcrion gegenüber;

biefc b“t ffc*) nod) nicht al« $8ewuftfet)n beflimmt; wie auch

ba« Sing*an=fitb nicht al« 3<b. 5lu« ber Statur be« Singe«*

an*ftcb unb ber ätiferlichen «Reflexion bot ftd) ergeben, baß bie*

fe« »leuf erlicht felbft ficb 5um Singe* an* ficb befiimmt, ober

uingetebrt jur eigenen ©ejlimmung jene« erflen Singe« * an * fl<b

wirb. Sa« Sßcfentlicbe ber Hnjulänglicbfeit be« ©tanbpunft«,

auf bem jene «Pbilofopbit flehe» bleibt, beflebt nun barin, baf

fte an bem abflratten Singe*an*fid) al« einer lebten

Seflimmung fefl b«lt unb bie Steflerion, ober bie ©eflimmtbeit

unb Sfllannigfaltigfeit ber Sigenfcbaften bem Singe* an *ftd) ge*

geniiber flellt, inbem in ber 2b«t ba« Sing*an*ftcb »efentlidb

jene äuferlicbe Reflexion an ibm felbfl bat, unb fleh 5» einem

mit eigenen SJeflimmungen , mit Sigcnfcbaften begabten be*

jlimrnt, wobureb fid) bie SIbflraftion be« Singe«, reine« Sing*

an* ftcb ju febn, al« eine unwahre SBeflimmung crweifl.

c. Sit «EBecbfelroirfung ber Singe.

Sa« Sing*an*ficb ejriflirt wefentticb; bie äuferlicbe Xtn*

mittelbarfeit unb bie Sefiimmtbeit gehört ju feinem Slnflcbfcpn,
4
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ob« ju feinet 9leflerion«in*ftcb. 35a« Sing an«fi<b ifi ba«

bureb ein Sing, ba« Gigenfebaften bat/ nnb e« jinb baburdb

mehrere Singt, bie ni<bt bureb eint ihnen frembe 3lüeTfIcbt, fon*

bern ft4> bureb jteb feibfi »on tinanbtr unterftbeiben. Siefe

mebrern »trfebiebenen Singe fiebtn in wefentlicber SBecbfelwir*

tung bureb ihre Gigenfebaften; bie Gigenfebaft ifi biefe SEecb* •

ftlbtjitbung feibfi, unb ba« Sing iji niebt« aufer bcrfclbcn;

bie gegenfeitige Bejtimmung, bie Bütte btt Singe« an «fieb, bie

al« Grtremc gleichgültig gegen biefe ihre Begebung bleiben foll«

ten, ifi feibfi bie mit ft<b ibentifebe Süflejion unb ba« Sing«

an «fiep, ba« jene Grtremc febn feilten. Sie Singbcit ifi ba«

mit $ur $orm bet unbefiimmten ^bentität mit fieb berabgefeßt,

bie ihre SBefcntlicbfeit nur in ihrer Gigenfebaft bat. äßenn ba«

bet non einem Singt ober non Singen überhaupt ohne bie be«

fiimmte Gigenfebaft bie 0vtbe ifi, fo ifi ihr Untcrfebieb ein

bloß gleichgültiger, quantitatiner. Safftlbt, wa« al« ein Sing

betrachtet wirb, fann ebenfo febt ju mebrern Singen gemalt,

ober al« mehrere Singe betrachtet werben; c« ifi eine äußer*

liebe Trennung ober Bereinigung. — Gin Buch ifi ein

Sing, unb jebetf feiner Blätter ifi audh ein Sing, unb ebenfo

jebe« ©tücfebrn feiner Blätter unb fofort in« Unenblid)e. Sie

Befiimmtbcit, wobureb ein Sing nur biefe« Sing ifi, liegt

allein in feinen Gigenfebaften. G« unterfdjeibet fieb buteb ftc

oon anbtrn Singen, weil bie Gigenfebaft bie negatioe Slcflerieu

unb ba« Unterfebeiben ifi; ba« Sing bat babec nur in feiner

Gigenfebaft btn Untcrfebieb feiner oon anbern, an ihm feibfi.

©ie ifi ber in fieb rejleftirtc Unterfcbieb, wobureb ba« Sing in

feinem ©efe^tfepn, b. b- in feiner Bejahung auf Slnbcre« ju«

gleich gleichgültig gegen ba« Slnberc unb gegen feint Begebung

ifi. Sem Singe ohne feine Gigenfebaften bleibt be«wtgen nicht«

al« ba« abfirafte Sin « fieb * febn , ein unwcfentlicber Umfang unb

äußerliche« 3“fa *nmenfafen. Sa« wahrhafte Slnjlcbfehn ifi ba«

Slnftdjfebn in feinem GScfeßtfct)u ;
biefe« ifi bie Gigenfebaft.
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©amit ifl bie ©ingbeit in bie Sigenfchaft nberge«

gangrn.

©ad ©iitg fotltc fid) als an*flch«febenbeS Srtrem gegen

bic Sigenfchaft ner^altm unb biefe bie SJiittc jwifchen bcn in

Sejiebttng flebenben ©ingtn audmachen. allein bitfe 33ejie*

bung ifl bad, worin bie ©inge fleh als bie fid) non fid)

felbfi abfloßenbe 9teflerion begegnen, worin fle unterfchie*

ben utib bejogen ftnb. ©iefer ihr Unterfchieb unb ihre Sejie»

bung ifl Sine SReflerion unb Sine Kontinuität berfelben.

©ie ©inge felbfi fallen hiermit nur in biefe Kontinuität, welche

bie Sigenfchaft ifl, unb »erfchwinben als bejlcbenbe Srtreme,

bie außer biefer Sigenfchaft eine Steiften? hätten.

©ie Sigenfchaft, welche bie aSejiebnng ber felbfiflän«

bigen Srtreme attsmachen follte, ifl baber bad ©elbflflän*

bige felbll. ©ie ©inge bagegen finb bad llnwefentliche. @ie

ftnb ein 2Befentüd)eS nur als bie, als fleh unterfebeibenb fleh

auf flöh bejiehenbe Steflerion; aber bieß ifl bie Sigenfd)aft.

©iefe ifl alfo nicht bie im ©inge aufgehobene, ober fein blo*

ßed Sftement; fonbent bad ©ing ifl in SBabrbeit nur jener un*

wcfentliehe Umfang, ber gwar negatioe Sinheit ifl, aber nur

wie bad Sind bes StwaS, nämlidf «in unmittelbares Sind.

SBenn »orbin bad ©ing als unwcfentliiher Umfang infofern

beflimmt würbe, als es bureb eine äußerliche 9lbflraftion, welche

bie Sigenfchaft »on bemfelben wegläßt, baju gemacht werbe,

fo ifl nunmehr biefe fflbflraltion burch bad Uebergehen bed ©ingdf<

an «fleh in bie Sigenfchaft felbfi gegeben, aber mit umgefebr*

tem SBerthe, fo baß wenn jenem Slbfirabiren bas abflratte ©ing

ohne feine Sigenfchaft noch als bad 2Befentlid)e, bie Sigenfchaft

aber als eine äußerliche aSeflimmung »orfchwebt, hi« bas ©ing

als foldies fleh burch fleh felbfi ju einer gleichgültigen äußerli«

Chen $orm ber Sigenfchaft befiimmt. — ©iefe ifl fomit nun«

mehr befreit »on bet unbcflimmten unb fraftlofen SSerbin«

bung, bie bas Sind bed ©inged ifl; fle ifl bad, was bas S3e«
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flehen btfelben au«ma<ht; fine fe Ibftftänbige Äiaterie.

— 3nbem fit einfache Kontinuität mit |Id) ift, t)at fit bit

fforiu junächft nut al« SBcrfchiebenhe it an ifjr; cs giebt ba*

her mannigfaltige begleichen felbftftänbige SJlatctieu unb

ba« Sing befielt au« il>nen.

B.

TDaf 23cftcljcn bc<3 3Duijjp aup .materiell.

Set Uebtrgang btr fgigenf d) aft in eint Sllaterie ober

in tintn ftlbfiflänbigen Stoff ift btr betannte Uebtrgang, btn

an bet flnnlic^cn SJfaterie bie Chemie macht, inbem fte bie ßi=

genf haften bet garbe, be« ©enich«, bt« ©tfchmatf« u. f. f.

al« Sicfjtftoff, gätbeftoff, SHicchfioff, fauren, bittern

u. f. f. Stoff barjufiellen fucht ober anbete wie btn SBärme*

ft off, bie elebtrifche, magnetifche SKateric gerabeju nur an*

nimmt, unb bamit bie ßigenfthaften in ihrer äßahrhaftigfeit

ju hnnbhaben überzeugt ift. — ßbenfo geläufig ifl ber 2lu«brutf,

baf bie Singe au« verriebenen SDiaterien ober Stofen befte*

hen. SKan hütet fich, biefe SDiatcrien ober Stoft Singe

ju nennen; ob man wohl auch einräumen loirb, baf j. S5. ein

»Pigment ein Sing ift; ich rctig aber nicht, ob j. ÜB. auch ber

ßichtftof, btr SBänncftof ,
ober bie elettrifche SJiattrie u. f. f.

Singe genannt werben. ÜDtan untcrfcheibet bie Singe unb ihre

©eftanbthtile , ohne genau anjugeben, ob biefe unb in wie weit

fte auch Singe, ober etwa nur £>albbingc fepen; aber ßyifti*

rtnbe überhaupt ftnb fte wenigfien«.

Sie Stothwenbigfeit, oon ben ßigenfthaften ju 2Jiaterien

überjugehen, ober baß bie ßigenfehaften in SBaljrheit äftaterien

ftnb, b«t fleh barau« ergeben, baß fic ba« SBefenttiche unb ba»

mit ba« wahrhaft Stlbftftänbige btr Singe ftnb. — 3u0lf‘<b

aber macht bie Svefterion bet ßigenfehaft in ftch nur bie eine

Seite ber ganzen SScfteyioii au«; nämlich ba« Aufheben be« *

Unterschieb« unb bie Kontinuität ber ßigenfehaft, bie eine ßjeu
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fienj für 8lnbcrc« febn foBte, mit ftd) felbfi. Sie Singbeit, al«

bie negatiöe 3leflcrion in fid), «nb ba« ftd) oon Slnberem ab*

ftogenbe llntcrfcbeiben ifi baburd) ju tintrn unwefentlieben 9Jlo*

mente b«abgefe|t; juglcid) aber bat e« fieb bamit »fiter be*

ftimint. Sieg negatiöe SKoment bat fieb erfl enö erbalten;

benn bie Sigenftbaft ifi nur infofern mit fieb tontinuirlid) unb

ftlbjifiänbige Sftaterie geworben, al« fieb ber Unterfebieb ber

Singe aufgehoben bat; bif Kontinuität ber Sigenftbaft in

ba« 3lnberdfet)n enthält alfo felbfi ba« SJloment be« ^egatiocn,

unb ihre ©elbflfianbigfeit ifi jugleitb al« biefe negatiöe Sin*

beit ba« »ieberbergefieUte St was ber Singbeit; bie negatiöe

©elbfiflänbigfeit gegen bie ^ofttioe be« ©toffc«. 3®*tten0

ifi b««bur(b ba« Sing au« feiner Unbcfüinmtbeit jur ooflfom*

menen SBcfiimmtbelt gebieben. 811« Sing an ficb ifi e« bie

abfirafte 3bentitat, bie einfad) negatiöe S.rifienj, ober fte

befiimmt al« ba« Unbefiimmte; al«bann ifi c« beflimmt

burd) feine Sigenfebaften, burd) »eld)e e« ftcb oon anbern un*

terftbeiben foB; aber inbem c« burd) bie Sigenftbaft oielmebr

fontinuirlid) mit anbern ifi, fo b<bt fieb biefer unoolltommene

Unterfebieb auf; ba« Sing ifi baburd> in fi<b jurüdgegangen

unb nun befiimmt al« befiimmt; e« ifi an fieb befiimmt

ober biefe« Sing. —
8lbcr brittenö ifi biefe Küdtebr in fid) jwar bie fid) auf

fieb bejitbenbe ©eflimmung; aber fte ifi gugleieb unwefcntlieb;

ba« mit fieb fontinuirlicbe 58efleben mad)t bie fclbfifianbige

SJlatcrie au«, in weither ber Unterfebieb ber Singe, ihre an

unb für fieb febenbe SÖcfiimmtbcit aufgehoben unb ein Slcufer»

liebe« ifi. Sa« Sing al« biefe« ifi alfo jwar ooBtommene

99efiimmtbeit, aber e« ifi bieg bie Seflimmtbcit im Siemente

ber Unwefentllebfeit.

Sieg oon ©eite ber Bewegung ber Sigenftbaft au« be*

tradltet, ergiebt fid) fo. Sie Sigenftbaft ifi niebt ttur äuger*

liebe ©efiimmung, fonbern an fieb febenbe S.rifieng. Siefc
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©inheit ber Sleufjerlichfeit unb 2Bcfcnt[idtfeit ßöfjt ßch, »eit fit

bie 3ßeßtjrion*in*ßch unb bie Steflejrion in änbere« enthält,

von ßch felbft ab, unb ifl einer ©eit« bie ®eßimmung als ein«

f a <h e « ftd> ibentifch auf ftrf) bcjichcnbes ©elbßßänbige« , in

weitem bie negatioe (ginbeit, ba« ©in« be« Singe« ein Stufge*

hobcnc« iß; — anbercr ©eit« bicfc Sßeßimmung gegen Slnbere«,

aber ebenfalls als in fiel) reflcltirte«, an ffd> beßimmte« ©in«;

bie Sßaterien alfo, unb biefe« Sing. Sief? ßnb bie jmei

Momente ber mit ßch ibentifchen »leuferlichfrit, ober ber in ßch

rcflcf tivten ©igenfdmft. — Sie ©igcnfdjaft mar bas, woburd)

ftrf) bie Singe unterfcheiben folltcn; inbem fic ßd) non biefer

ihrer negativen ©eite, einem Sinbern $u inhäriren, befreit bat,

fo iß bamit aud) ba« Sing non feinem S3eßimintfet)n burd) an*

bere Singe befreit worben, unb au« ber 5Bejie!)ung auf Sinbere«

in ßch jurücfgegangen; aber e« ifl jugleich nur ba« fich ßln*

bere« geworbene Sing*an*fi<h; weil bie mannigfaltigen

©igcnfchaften ihrer ©eit« fclbfifiänbig, ^ictin alfo ihre nega*

tibe Sejiehung in bem ©in« be« Singe« nur eine auf*

gehobene geworben iß; e« iß barum bie mit ftrf) ibcntifche 3le*

gation nur gegen bie poßtioe Kontinuität be« Stoffe«.

Sa« Siefe macht alfo fo bie bollfommcne 33eßimmtheit

be« Singe« au«, bajj ße gttgfci^ eine äußerliche iß. Sa« Sing

beßcht au« felbßflänbigen Sftaterien, bie gegen ihre SSejithung

im Singe gleichgültig ßnb. Siefe SSejithung iß baher nur eint

unwefcntliche SSerfnüfjfung berfelben, unb ber llnterfchieb eine«

Singe« non anberen beruht barauf, ob mehrere bet befonberen

SJJatcrien unb in welcher SJßengt ßc ß<h in i^m beßnben. ©it

gehen über biefe« Sing h>nau«, fontinuiren ßch in anbere,

unb biefem Singe anjugehören, iß feine ©chranfe berfelben.

©benfo wenig ßnb ße ferner eine SScfthranfung für tinanber,

Weil ihre negative SSejithung nur ba« fraftlofe Siefe iß. Sie

heben ßch baher, inbem ße in ihm »erbunben werben, nicht auf;

ße ßnb al« Sclbßßänbigt unbimhbringlith für tinanber; beste*
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hen fch in ihrer ©efimmtheit nur auf f<h, unb ffnb rint gegen

tinanbtr gleichgültige Sfannigfaltigfeit bc« ffiefehen«; fle fnb

nur tinrr quantitativen ©renje fähig. — ©a« ©ing al« bie»

f t « if biefe ihre blofj quantitative Sejieljung, eine blofe Samm»

lung, ba« Sluct) berfelben. Qi begeht au« irgenb einem

jQuantum von einem Stoffe, auch au« bem eine« anbern, auch

anberen; biefen 3ufammtnhan9/ feinen 3ufatnmt»^an9 S“ has

ben, macht allein ba« ©ing au«.

C.

<E>ie SCuflöfung bcji 3?mge£.

Siefe« ©ing, wie e« fleh befimmt hat/ al« bet blofj quan»

titatioe 3ufammtn&an9 t>(r freien Stofe, if ba« f(hierhin

veränberliche. Seine SSeränberung befiehl barin, baf eine obrr

mehrere SDiaterien au« ber Sammlung au«gefchieben ober §u

biefetn Such hinjugefügt werben, ober bafj ihr Sfengenoerhält»

nijj ju einanber »eränbert »irb. ©a« ©ntfehen unb ©ergehen

biefe« ©ing« if bie auferliche Sluftöfung folcher auferlichen

©trbinbung, ober bie ©erbinbung folcher, benen e« gleichgültig

ifi , »erbunben jtt fetjn ober nicht, ©ie Stofe eirtuliren au«

btefem ©enge unaufgehalten fjinau« ober hf«in; (« felbf ifi

bie abfolute ^Joroftät ol;ne eigene« SRaaf ober gorm.

So if ba« ©ing in feiner abfoluten ©efimmtheit, »oburch

e« biefe« if, ba« fchlechthin auflö«bare. ©iefe Sluföfung ifi

ein äujjerliche« Sefimmt»erben, fo »ie auch ba« Sehn befelben;

aber feine Üluflöfung unb bie Sleuferlichfeit feine« Sehn« if ba«

SBefentliche biefe« Set)««; eö if nur ba« $lu<h; e« befeht nur

in biefer Seufjerlichfeit. Slber e« befeht auch au« feinen ©late»

rien, unb nicht nur ba« abfrafte ©iefe« al« folche«, fonbem

ba« ganje biefe ©ing if bie Muföfung feiner felbf. ©aö

©ing if nämlich befimmt al« eine äuf erliche Sammlung felbf

»

fänbiger ©laterien; biefe SJtaterien fnb nicht ©inge, fe haben

nicht bie negatioe Selbffänbigfeit; fonbem fnb bie Sigenfchaf*
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tot alß baß ©elbfifiänbige, nantltd) baß 93efiimmtfet)n, baß alß

foldjcö in ffd) refleftitt ifi. $ie SJiaterien finb baljer jroat ein*

fad) unb bejiehen nur auf ffd) fetbfl
;

aber ihr 3nhalt »ft

tinc ©eftimmtheit; bie 9tefle:rion*rasftch ifi nur bie gorm
bitfeß 3nh«ltß, bet nicht alß folget in ftd) refleftirt ifi, fonbtm

nach feiner ©eflimmthfit fi<h auf Slnbereß bejieht. ÜJaß

$ing ifi baher nid^t nur baß Sluch berfelben, — bie Sejichung

berfelben alß gegen einanber gleichgültiger, fonbem tbenfa fel>r

itjre negatioe ©ejiehung; — um ihrer ©efiimmtheit ftnb bie

SJiaterien felbfi biefe ihre negative Sitflrrion; trelche bie epunf*

tualität beß S)ingeß ifi. ®ie eine SJlateric ifi nicht, maß bie

anbere ifi, nach ber ©efiimmtheit ihrcß 3nh«ttß gegen einanber;

unb bie eine ifi nicht, infofern bie anbere ifi, nach ihr« ©clbft*

fiänbigfeit.

2)aß £>ing ifi baher fo bie ©ejiehung ber SJiaterien, auß

benen eß befieht, auf einanber, baf in ihm bie eine unb bie an*

bere auch befiehen, aber bafj barin juglrich bie eine nicht

befieht, infofem bie anbere befieht. 3«fof«n alfo bie eint SJla*

terie in bem ®inge ifi, fo ifi bie anbere baburd) aufgehoben;

aber baß ®ing ifi jugleich baß Sluch, ober baß Sefiehen ber

anberen. 3» fern» Sefiehen ber einen SJlaterie befieht baher bie

anbere nicht, unb ebenfo fehr befieht fie auch in ber trfiem;

unb fo gegenfeitig alle biefe »erfchiebenen SJiaterien. 3"bem

alfo in berfelben Siüctflcht, alß bie eine befieht, auch bie anberen

befiehen, melcheß <£ine ©efichen berfelben bie ©unftualität ober

negatioe Einheit beß Singß ifi, fo burchbringen fie fld>

fdhlechthin; unb inbtm baß 5Ding jugleid) nur baß 31 u'ch betfel*

ben, unb bie SJiaterien in ihre ©efiimmtheit refleftirt ftnb, fo

ftnb fie gleichgültig gegen einanber, unb berühren fleh in ihrer

SJurchbringung nicht. 3Me SJiaterieu ftnb baher mefentlid) po<

röß, fo baf bie eine befiehl in ben ^Joren ober in bem 9iid)t*

befiehen ber anberen; aber biefe anbeten ftnb felbfi poröß; in

ihren ^Jotcn ober ihrem Slichtbefiehen befiehl auch bie erfte, unb
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alle bie übrigen; ihr SB efle^en ifi iuglcitb i^r Stufgeboben*

febn, unb ba« Vefiebtn Don an bereu; unb bieg Vcficbcn ber

anheren ifl ebenfo febr biefet ibt Stufgebobenfebn unb ba« ®c*

fieben bet ctfitten unb auf gleiche SBcife aller anberen. Sa«

Sing ifl baber bie fleh »ibcrfbreebcnbe Vermittelung be« ftlbfi*

fiänbigcn Scfiebtns mit ft<b bur<b fein ®egentbcil, nämlich burcb

feine Negation, ober einer fclbfifiänbigcn SHaterie burcb ba«

Vefleben unb Slicbtbcfieben einer anbern. — Sie

Grifienj bat in biefem Singt ihre Vollftänbigfeit erreicht,

nämlich in Gintm an ft<b ftbenbc« ©cbn ober fclbflfiänbi*

ge« Vtfieben, unb unroefentlid)« Grifienj ju febn; bie SEBabr*

beit ber Grifienj ifi habet, ibt 3lnftc^fet>n in ber iln»efrntli<b*

feit, ober ibr Vcficbtn in einem Slnbtrn unb j»ar bem abfolut

Stnbern, ober ju ihrer ©runblage ihre Slicbtigtcit ju haben,

©ic ifl baber Grfcbeinttng.

Slnmetf ung.

G« ifl eine ber geläufigficn SBefiimmungcn bt« Vorfiellen«,

bag ein Sing au« Dielen felbfifiänbigen SJiaterien

befltbe. Gintr ©eit« wirb ba« Sing betrachtet, bag c« Gi*

genfebaften habe, bereu Vefitben ba« Sing ifl. Slnberer

©eit« aber »erben bieft Derfcbitbcntn ^tflimmungtn al« SJiate*

rien genommen, beren Vefteben nicht ba« Sing ifl, fonbtrn um*

gefehrt be ficht ba« Sing au« ihnen; t« felbfi ifl nur ihre

äugcrlicbe Vcrbiubung unb quantitatioc ©renje. Vcibe«, bie

GigenfCbaften unb bie SRatcrien, flnb biefelben Inhalt«*

btflimmungtn, nur baf fle bort SJlomcnte, in ihre negatiot

Ginbeit al« in eine Don ihnen felbfi unterfdbitbene ©runblage,

bie Singbeit, reflcftirte ftnb, hier ftlbflfiänbige Dcrfcbiebcnc,

beren jebe« in feine eigene Ginbeit mit fi<b refleftirt ifi. Siefe

SJiatericn nun btflimmen fttb ferner al« felbfifiänbige« Veficben;

aber fte ftnb au<b jufamincn in einem Singe. Siefe« Sing

bat bie j»ci Vcfiimmungen, crfllid) bieft« ju febn, unb j»ci*

ten« ba« 2lucb ju febn. Sa« 21 ueb ifi ba«jcnigc, wa« in ber
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Suferen Slnfd)auutig al« 9taumau«bel)nung öerfommt; 35i t»

ft« aber, bie negative (Einheit, ifl bit «punttualität bc«

®ingc«. 3)ie SHaterieu finb jufammnt in ber ^Junftualität,

unb ifit Sind) ober bie 3lu«bthnung i(l allenthalben bitft ipunt*

tualität; btnn batf 'Jhid) al« ©ingheit ifl »efentlid) and) al«

negative (Einheit beftimmt. SBo baher bic tine biefer SJlaterien

ifl, in einem unb btmftlbtn ipuntte i|i bit anbere; ba«

25ing l>at nid)t an einem anbem Orte feine garbe, an einem

anbern feinen S^iee^fioff, an einem brüten feinen SBärmefloff u.

f. f., fonbern in bem fünfte, in bem t« »arm ifl, ifl c« aud)

farbig, faucr, eleftrifch u. f. w. SBeil nun biefe Stoffe nicht

aufet tinanber, fonbern in Einern liefen finb, »erben fle al«

porö« angenommen, fo baf bie tine in ben j^roifchenräumen

bet anberen ejiflirt. Sbiejenige, bit fich in ben 3n, if<hfnr®umtn

ber anbeten befinbet, ifl aber aud> ftlbfi porö«; in ihren Sporen

ejiflirt baher umgetehrt bie anbere; aber nicht nur biefe, fonbern

aud) bie brüte, jehnte u.
f. f. Sille finb porö« unb in ben

3»tfchtnräumtn einer jeben befinben fleh alle anberen, »ie fie

fleh mit ben übrigen in biefen Sporen einer jeben befinbet. ©ie

finb baher eint SJlenge, bie fleh fo gegenfeitig burehbringt, baf

bie burchbringtnben »on ben anberen ebtnfo burchbrungen wer*

ben, baf fomit jebc ihr eigene« ©urchbrungenfefu wiebtr burch*

bringt. 3tbe ifl al« ihre Negation gefe$t, unb bitft Siegation

ifl ba« ffieflchen einer anberen; aber bief SSefleftn ifl ebtnfo

fefr bie Slcgation biefer anbern unb ba« 33cficl)tn ber rrflen.

,2>ie Slu«rcbt, burd) »eiche ba« SSorfiellen ben SBibtr*

fprud) bt« ftlbflflänbigen SJefleftn« ber mehreren SJlate*

rien in (Einem, ober bie ©leichgültigf eit btrftlbtn gegen

einanber in ihrer 2)urd)bringung abfält, pflegt befanntlich

bie Kleinheit bet Sheile unb ber Sporen ju fepn. SBo bet

llnterfchitbs an «fich, ber SBiberfprud) unb bie Siegation ber Sie*

gation eintrüt, überhaupt »o begriffen »erben foll, läft ba«

SBorfltllen fich in ben äuferlichen, bttt quantitativen Unter*
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fd)icb hrrunterfallen; in anfthung bta entfielen« unb Berge*

hena nimmt ca feint 3H
fl
u<*>t jut SUImä^ligfeit unb. in anfe*

hung bea Setjna jur Kleinheit, worin baa aSerfebwinbenbe

jum Unbtmerfbartn, ber 3ßibcrt>ru<b ju einer aStrwirrung

herabgefe$t, unb baa wahre aStrpUnif in ein unbefiimmtca

Borftetlen hinübergefbielt wirb, bejfen Trübheit baa fid) aufhc*

benbe rettet.

Stöber aber biefe Srübheit beleuchtet, fo jeigt fle ficb ala

ber SBibtrfbrucb, 3"bti^ ala btt fubjettioe bta Borftellena,

ala ber objeltiee bta ©egenfianba; baa SSorfitllen felbfi

enthält »ollfiänbig btt Slemcnte befftlben. SBaa td nämlich

erjilich felbft thut, ifi ber 3ßiberfl>ru$, ftch an bit SBahrneh*

mung halttn unb Singe bed Safthnd »ot ffc^ haben ju wol*

len, unb anbertr @cita bem Stichtroahrnehmbarcn, burch

bie Steflcjrion Beftimmten, ftnitlid)ea Safcpt jujufdjreiben,
- —

bie fitinen Sheilt unb ^,'oren follen zugleich ein ftnnlichtd Sa«

fthn ftp unb ta wirb »on ihrem Oefefttfe^n ala t>on btrfelbtn

SEBeife ber Stcalität gebrochen, — welche bet garbc, SBärme

u. f. f. jufommt. SBcnn ferner baa SJorjitlltn bieftn gegen*

(länb liehen Siebet, bie ^ertn unb bit tleinen Sbcilth'», näher

betrachtete, fo trfennte ta barin nicht nur eine SKaterie unb

auch beten Stegation, fo bag hitr bie SJiaterie, unb b an eben

ihre Stegation, btr tporud, unb neben bitftm wieber SJtaterit

unb fo fort fich befänbe, fonbern bajj ed in bit fern Singe

1) bie fe Ibjlfiänbige SJtattrie, 2) ihre Stegation ober ^Jo*

rojetät unb bie anbere felbftßänbigc SJtaterie in einem

unb bemfelben fünfte hat, bajj biefe iporofität unb baa

felbfifiänbige Beflogen ber Btaterirn in einanber ala in (£intm

eine gegenfeitige Stegation unb Surchbringcn bca Surchbringena

»fl. — Sie neueren Sarjiellungen btr iphbjif über bie SJtrbrti*

tung bta äSaffcrbampfed in btr atraofphätifchtn 2uft unb btr

©adarten burch einanber, heben eine Seite bta Begriff?, bet fleh

hier über bie Statur bta Singea ergeben hat, be)Ummter heran?
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©i'e jeigen nömlid», baf j. 58. ein gewifietf 5Bolumen ebenfo »itl

SBaffcrbampf aufnimmt, c« fei) teer »on atmofphärifeper üuft

ober bamit erfüllt; au<p baf bie @a«arten fo fiep in einanbre

»erbreiten, bat? jebe für bie anbere fo gut al« ein SBacuum i|t,

wcnigücn« baf fte in feiner epemifepen SBerbinbung miteinanber

ftnb, jebe« ununterbrochen burep ba« anbete mit fid) fonti*

nuirlicp bleibt unb fiep in feiner Surcpbtingung mit

btn anberen, gleichgültig gegen fte erhält. — SIbcr ba«

weitere SJioment im Segrife be« Singe« ijt, baf im Siefen

bie eine SJtatcrie fleh befinbet, wo bie anbere, unb ba« Surcp*

bringenbe in bcmfclben spunfte auch burepbrungen ifi, ober ba«

©elbfijtänbige unmittelbar bie ©clbfiftänbigfeit eine« Ülnbern ifi.

Sief ifi wiberfprecpenb; aber ba« Sing ifl: nicht« Slnbere« al«

biefer SBiberfpruch felbfi; barum ifi rö Srfcptinung.

Sine äpnlidpc Sewanbtnif, al« e« mit biefen äftaterien

hat, hat «« imOciftigen mit ber SSorflellung ber ©eelenfräfte

ober ©eelenbetmögen. Ser ®eifl ifi in »iel tieferem ©inne

biefe«, bie negative (Sinpeit, in weliper fttp feine ©efhmmun*

gen burepbringtn. SIber al« ©eele »orgeflelU, pflegt er häufig

al« ein Sing genommen ju werben. SBie man ben SJttnfcptn

überhaupt au« ©tele unb 2cib befttpen laft, beren jebe« al«

ein ©elbftftänbige« für fiep gilt, fo läft man bie ©eele au« fo*

genannten ©eelenf räften befiepen, beren jebe eine für fiep

befiehenbe ©elbfifiänbigfeit hat, ober eine unmittelbare für fiep

nach iprer 58tfiimmtpeit wirfenbe Jpätigfeit ifi. SJtan fietlt fiep

fo »or, baf piet ber SSerftanb, pier bie Sinbilbung«traft für fiep

wirte, baf man btn 9Serflanb, batf ©ebäcptnif, u.
f. f. jebe für

fiep fultioire, unb einfiweiltn bie anberen Ätäfte in Untpätigfeit

linfer $anb liegen laffe, bi« bie 9teipe »ielleicpt, vielleicht auep

niept an fie fomme. 3nbtm fle in ba« materiell * einfache ©ee*

lenbing »erlegt werben, welcpe« al« tinfatp immateriell

ftp, fo werben bie ©ermögtn jwar niept al« btfonbtre SJtaterien

»orgefiellt; aber al« Äräfte werben fte gleich inbifferent
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gegen einanber angenommen, als jene äftaterien. äber ber

®eijt tfl nicht jener SBiberftrucb, welker bas Sing iji, bas fieb

auflöjt unb in erfcheinung übergebt; fonbern er iji febon an

ihm felbfi ber in feine abfolwte einbeit, nämlieb ben SSegrijf,

juriidgegangenc SBibcrftmtcb , worin bie Unterfibiebe nicht mehr

als felbjljiönbige, fonbern nur als befonbere SJlomente im

©ubjette, bet einfach«» ^nbioibualität, ju benten jlnb.

3«eites Äafntel.

»Die € t f cg t i n u n 5.

Sie erijienj iji bie Unmittelbartcit bes ©eljns, ju ber ftcb

baS Sßefen wieber b;rgefiellt bat. Siefe Unmittelborbeit ifi an

ficb bie Hefle.rion bes SßefenS in ftd). SaS Sßefen ifi als

e.ri<ienj aus feinem ©runbe beraufgetreten, ber felbfi in fte

übergegangen iji. Sie ejeiflenj iji biefe refleftirte Unmittel*

barfeit, infofern fte an ibr felbji bie abfolute Slcgatioität iji-

©ie iji nunmebr auch als bieß gefegt, inbem fte ft<b als Qt*

febeinung bcjiimtnt bat.

Sie erfcheinung iji babtr junäcbft bas Sßefen in feiner

<Se»fien3 ;
bas Sßefen iji unmittelbar an ibr oorbanben. Saß

fte nicht als unmittelbare, fonbern bie refleftirte Sjrijienj iji,

bieg macht baS SJloment bes SßefenS an ihr aus; ober bie

ß^ijienj als wefent liebe ßxijlenj iji erfcheinung.

(SS iji etwas nur grfebeinung, — in bem ©inne, baß bie

ejtijlenj als folcbe nur ein ®efe§teS, nicht an* unb für*jtcb*

©ebenbeS iji. Sieg macht ihre Sßefentlicbfcit aus, an ihr felbfi

bie Stegatioität ber 3iefle.rion, bie Slatur beS SßefenS, ju haben,

es iji biejj nicht eine frembe, äußerliche Stefle.rion, welcher bas

Sßefen jugebörte, unb bie bureb SSergleicbung befelben mit ber

ejeifienj biefe für erfcheinung erflärte. ©onbern, wie ftcb er*

geben bat, iji biefe Sßefentlicbfeit ber erijienj, erfcheinung ju
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ftijn, bie eigene SBahrheit bet Stiften?. ®i e Sfteflerion, wo*
.

burch fte bief ift, gehört ihr fclbft an.

SBenn aber gefagt wirb, StwaS frh nur Srfcheinung in

betn ©inne, als ob bagegen bie unmittelbare Sriftenj bie

SBahrheit wäre; fo ift »ielmehr bie Srfcheinung bie höhere SBahr*

heit; benn fte ift bie Stiften? wie fte als »efcntlid>e, ba

gen bie Sriftenj bie nod) wefenlofe Srfcheinung ift ;
»eil fte nur

bas eine SJtoment bet Srfcheinung, nämlich bie Stiften? als

unmittelbare, nod) nicht ihre negative Sfteftetion, an ihr hat.

SBenn bie Srfcheinung »efcttlos genannt wirb, fo wirb

an bas SJtoment ihrer Stegatioität fo gebaut, als ob bas Uno

mittelbare bagegen bas Ipofttibe unb SBaljrbafte wäre; aber

vielmehr enthält bieg Unmittelbare bie wefentliche SBahrheit noch

nicht an ihm. ©ie Sriftenj hört bielmehr auf, »efenloS ju

fet>n, barin, baf fte in Srfcheinung übergeht.

©aS SBefen feheint junächft in ihm fetbft, in feiner ein*

fachen ^bentität; fo ift es bie abftrafte Stefte.rion, bie reine 33e*

»egung bon Stifts burch Stifts ju fleh felbft jurücf. ©aS

SBefen erfcheint, fo ift es nunmehe realer ©<hein, inbem

bie SJtomente bts Steins Stiften? hoben. ©ie Srfcheinung

ift, wie ftch ergeben hol/ baS ©ing als bie negatibc SSermit*

telung feinet mit ftch fclbft; bie Unterfchiebe, weld)e es enthält,

ftnb felbftftänbige SJtatericn, bie bet SBibcrftrud) ftnb, titt

unmittelbares SBeftehen ju fet>n, unb juglcich nur in frembet

©elbftftänbigteit, alfo in ber Stegation ber eigenen ihr SSeflehen

ju hoben, unb wieber eben batutn auch nur in ber Stegation

jener ftemben ober in ber Stegation ihrer eigenen Stegation.

©er Schein ift biefelbe SSermittelung , aber feine holtlofen SJto*

mente hoben in ber Srfcheinung bie ©cftalt unmittelbarer ©elbfts

ftänbigteit. ©agegen ift bie unmittelbare ©elbftflänbigfeit, bie

ber Stiften? jufommt, ihrer ©eits jum SJtomente h«abgefe^t.

®ie Srfcheinung ift bähet Sinheit beS Scheins unb ber Stiften?,

©ie Srfcheinung beftimmt ftch nun näher, ©ie ift bie wc*

£cgif. II. 10
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fentlith» ©jcifienj; bie SBeftntlichttit berfelben unterfdjeibet f!d>

»on ii)t alb unwefcntlicher unb bitft beiben Seiten treten in

Vejiehung mit tinanbtr. — ©ie ifi baijer juetfl einfacheren*

tität mit fi<h, bie zugleich »ttfchicbcnt 3nhaltbbcftimmungen ent*

hält, welche fomohl felbfl alb beren Vejiehung bab im äßechfel

ber ©rfchtinung fleh flln<h SBIcibenbe iji; bab ©efefs ber.Sr*

fcheinung.

3»citenö aber geht bab in feinet Verfehiebenhfit einfache

®efe§ in ben ©egenfaf} über; bab SBefcntliche ber ©rfcheinung

wirb ihr felbfl entgegengefe^t unb 'bet etfeh einenben Sßelt

tritt bie an fr d> fthtnbe äßelt gegenüber.

Stritten« geht biefer ©egenfa? -in 'feinen ©rttnb junid1

;

bab Slnftchjebenbe ifi in ber Grfchcinung unb umgetehrt ifi bab

©rfcheinenbe befUmmt alb in fein fSnfichfthn aufgenommen; bie

©rfcheinung wirb Verhältnis.

A.

(ßefets brr Crftljcimtiig.

1. 2Me Srfcheinung ifi bab ©rifhrenbe, »ermittelt burch

feine Negation, welche fein Veftehen aubmacht. 2>iefe feine

Negation ifi jwar ein anbereb ©elbfifiänbigeb; aber biefl ifi

ebenfo wefentlich ein aufgehobeneb. ®ab ©.rijiirenbe ifi baher

bie Slütffeht feiner in fich felbli burch feine Negation unb

burch bie Siegation biefer feiner Negation; eb hat alfo wefent*

liehe ©elbfi flau big feit; fo wie eb gleich unmittelbar fehlest*

hin @tfe$tfe»n ifi, bab einen ©runb unb ein Slnbereb ju

fernem Vejlehen hat. — gür’b Srflc ifi alfo bie ©rfcheinung bie

©jeiftenj jugleid) mit ihrer 2Befentlichfeit, bab ®efe|tfebn mit

feinrm ®ntnbe; aber biefer ©runb ifi bie Negation; unb bab

anbere ©elbflfiänbige , ber ®runb beb erfien, ifi gltichfallb nur

ein ©efegtfebn. Ober bab ©;ciflirrnbt ifi alb ©rfcheinenbeb in

ein Slnbereb refleftirt unb hat eb ju feinem ©runbe, welcheb

felbfl nur bieg ifi, in ein Slnbereb refleftirt ju fe^tt. 2>ie we*
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fentlief ©elbflflänbigfeit, bte ibm julommt, wtil e« ÜRüdfebr

in fldb felbfl tfl, ifl um ber Stegativität btr Sfftomente willen,

bit ÜRütfftbr be« 9li<bt« bur<b 9li<bt« bur<b ffc^ felbfl jutütf;

bie ©elbflflänbigfeit be« ©riflirtnben ifl baber nur bet wefent*

lld>e ©ebtin. ©er ^ufammenbang be« fldb gegenfettig be*

grünbenben ©riflirenben befielt barum in biefer gegenfeitigen

3legation, bafj ba« SBefle^en be« ©inen nicht ba« SSefle^en be«

Slnbem, fonbem befftn ®efe|tfe^n ifl, weldje ©tjiebung be« ©es

feßtfe^nö allein ü)r ÜBtflebtn au«macbt. ©et ®runb ifl vors

banben, wie er in feiner SBabrbeit ifl, närnlid) ein Srfle« ju

fet>n, ba« nur ein ü8orau«gefel}te« ifl.

©iefj macht nun bie negative ©eite ber ©rfdbeinung

au«. 9ber in biefer negativen Übermittelung ifl unmittelbar bie

pofitive be« ©dflirenben mit fEcb enthalten,

©enn t« ifl nicht ©efe$tfebn gegen einen w efentlicbert

®runb, eher ifl nicht ber ©dbein an einem ©elbflflän-

bigen; fonbern ifl ®efe§tfebn, ba« fldb auf ein ©efefft*

fe^n bejiebt, ober ifl ein Schein nur in einem Steine.

©« bejiebt fldb in biefer feiner Negation ober in feinem Sn*

bern, ba« felbfl ein aufgehobene« ifl, auf fidb felbfl; ifl alfo

mit fldb ibentiföe ober pofltive SBefentlicbfeit. — ©itfe« 3bens

tiftbe ifl nidbt bie Unmittelbar? eit, bie btr ©rifirnj al«

foldber jutommt, unb nur ba« Unwefentlidbe ifl/ fein üßefleben

in einem anbern ju haben. ©onbern e« ifl btr wefentlicbe

jinbalt ber Srfcbeinung, welcher jwei ©eiten bat, etflcn« in

btr gotm beö ©efefftfebnö ober ber äuferlichen Unmittelbars

feit, jweiten« ba« ©efeijtfebn al« mit fldb 3bentif«be« ju febn.

Stach btr erflen ©eite ifl er al« ein ©afebn, aber al« tin jus

fällige«, unwefentlitbe«, ba« nadb feiner Unmittelbarteit bem

Utbergeben, Sntfleben unb Vergeben unterworfen ifl. Stach btr

anbem ©eite ifl er bie einfache jenem SBedbfel entnommene 3«*

balt«beflimmung, ba« üBleibenbt btftlben.

Sufierbem, bafj biefer 3nbalt überbauet ba« ©infad) e be«

10 *
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ajergänglichen ifl, ifl er aud> beflimmter, in fieh

ben er Inhalt. CSr ifi bie Steflerion btr grfcheinung, bed nt*

5ati»en ©afct>n«, in f«h, enthält alfo bie ®cflimmtheit rot*

fentlid). ©ie Srfdjeinung aber ifl bic fehenbe »ielfache SJer*

fehicbcnheit, bic ftrf) in untoefentlieher Stannigfaltigieit ^ctum=

wirft; iljr refleftirtcr Spalt bagtgen ijl ihre SJlannigfaltigleit

auf ben einfachen Unterfchieb rcbucirt. ©er beflimmte

roefcntliche Snhalt ifl nämlid) näher nicht nur beflimmt über»

baupt, fonbern ald bad SÖBefentliche ber grfcheinung bic »oll*

ftänbige ®efiimmtbrit; eine« unb fein Slnbered. 3« bet Sr»

fd)cinung h«t jebcd biefer beiben fein Sefithen fo in bem Sn»

betn, baß ed gugleid) nur in befen 91 i eh tbe flehen ifi. ©iefer

Sßiberfprucb l>cbt fleh auf; unb bic 9lrflc,rion bcffelben in fieh

ifi bic Sbentität ihre« beiberfeitigtn ®efitbend, baß baa ©e»

fe|tfcbn bca Sinen aud) baa ©efetctfehn bca änbern

ifi. Sie machen Sin Sefießen aud, gugleieh ata »erfchitbe*

ner, gegen einanber gleichgültiger Inhalt- 3« ber »efentlieben

©eite ber grfcheinung ifi fornit baa 9lcgati»e bca unrotfent»

liehen ^nhalta, ffch aufgpeben, in bie Sbentität guriiefgegangen;

er ifi ein glcichgültigea ®e flehen, t»tl<hcd nic^t baa Slufgebo*

btnfehn, fonbern nielmehr baa SBeflebcn bea änbetn ifi.

©iefe Sinhtit ifl baa ©efetj btr grfchtinung.

2. ©aa ©efelj ifi alfo baa $pofiti»e ber SScrmittelung

bea Srfcheinenbcn. ©ie Srfcheiuung ifi gunüdjfi bic Sjcifieng

ala bie negative äjermittelnng mit fich, fo baß bad S.tifiirtnbe

burd) fein cigcncd 9iid)tbefiehen / bur<h ein 3Inbered, unb

wiehitr burih baa 9licbtbcfieben biefea Slnbern mit fl<h

»ermittelt ifi. ©arin ifi enthalten erfiena baa bloße Scheinen

unb baa Sßetfchroinben beiber, bie unwefentlidK Srfchcinung;

Streitend auch baa ®leiben ober baa ©efejj; benn jtbed

ber beiben ejiftirt in jenem Aufheben bed »Inbern; unb ihr

©efeßtfehn ala ihre 9legati»itöt ifi gugleid) bad ibentif^f/

flofitiöe ©efe^tfehn beiber.
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Sieg bleibcnbe ©efteben, melc^eö bic Srfebeinuug im ®e*

fcftc bat, ift fomit, mit cß fiel) beftimmt b<*t/ er ft lieb entgegen*

gefeßt ber Un mittel barfeit beß ©etjnß, welche bic Sriftenj

bat. Siefe Unmittelbarfeit ift jwar an f i tt> bie reflcftirte,

nämlich brr in ftcb jurüefgegangene ©runb; aber in ber Sr*

fdjeinung ift nun biefe ciitfad)c Unmittclbarfcit »an btr reflef*

tirten unterfdftcben, welche im Singe erft ftcb ju trennen anftn*

gen. Saß e.riftirenbc Sing ift in feiner Slnftöfuug biefer ©e*

genfa? geworben; baß ©ofitioe feiner Sluflöfung ift jene

3bentität beß Srfebtinenben alß @cfc?tfcbnß mit ftcb in feinem

anbern ©efeßtfepn. — 3 Wf ‘ tcnö ‘ft biefe reflcftirte Unmittel«

barfeit fclbft beftimmt alß baß @efc^tfct>n gegen bie febenbe

Unmittclbarfcit ber Sriftenj. Sief ®cfcßtfct)n ift nuntnebr baß

äßcfcntlicbe, unb wahrhaft ^ofttioc. Ser beutfebe Slußbruef

©efe? enthält biefe ©eftimmung gleiebfaUß. 3« bieftm ®e*

fe^tfebn liegt bie wefentlicbe ©ejicbung ber beiben ©eiten beß

Untcrfcbiebeß, bie baß ®tfc§ enthält; fte ffnb öcrfotjiebener gegen

tinanber unmittelbarer Inhalt unb flnb bieg alß bie Reflexion

beß ber Srfcbcinung angebörigen, oerfebwinbenben 3nbaltß.

wefentlidje ©erfcbicbenbeit ffnb bie ©trfebiebentn einfache fleh

auf ftcb bejiebenbe ^nböl^beftimmungen. 2lber ebtnfo ftbr ift

feine für ftcb unmittelbar, fonbern jebe ift wefcntlicb ©cfc?t*

febn, ober ift nur, infofern bie anbere ift.

Srittenß Srfebeinuug unb ©efe? haben einen unb ben*

felben 2>aß ©eff? ift bie Reflexion ber Srfcbeinnng

in bie 3bcntität mit ftcb; fo fleht bie Srfcbcinung alß baß nid)*

tige Unmittelbare bem 3nfid)reflettirten gegenüber, unb

fte ftnb nach biefer gorm untergeben. Slbcr bie Reflexion btr

Srfcbcinung, wobureb biefer Unterfcbieb ift, ift auch bie wefent*

liebe 3bentität ber Srfcbcinung felbft unb ihrer Reflexion, waß

überhaupt bie Ratur ber Reflexion ift; fte ift baß im @cfe?t*

fepn ^bentiffge mit fleh, unb gleichgültig gegen jenen Unterfdftcb,

welcher bic gorm ober baß ®efe?tfcbn ift; alfo ein

*
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fid) au« btt ©rfcbtinung in ba« @tft? tontinuirt, btt 3«s

halt bt« ©tft^t«, unb btt ©rfcbtinung.

25itftr 3nbolt macht b<crm '1 ©runblagt btr (£t*

jcbtinung au«; ba« ©tftlj ifl bitft ©runblagt ftlbfl, bit ©rfd>d»

nung iji btrftlbe 3nb«lt/ a^cr enthält nod) mtbr, nämlich btn

unrocftntlicbtn 3»balt ihre« unmitttlbatm ®tbn«. Such bit

gonnbtfiimmung, roobureb bit ©rfebeinung al« fold)t »on btm

©tftfjt unttrftbitbtn iji, iji nämlich tin 3«b<*lt unb gltit^faUiS

tin oom 3ni>altt bt« ©tftßt« unttrfcbicbtntr. 2>tnn bit ©dfitnj

iji al« Unmittelbarfcit überbauet glcicbfaU« tin mit fid) 3btnti*>

febt« btr äftattrit unb gönn, ba« gtgtn feine gormbtjiimmun*

gtn gleichgültig unb babtr 3nbult >ti; fit iji bit 2)ingbfit mit

iljrtn ©igtnfcbafttn unb SDiattritn. Slbtt fit iji btt 3nbalt/

btjftn ftlbjijiänbigt Unmitttlbarffit jugleid) nur al« tin Sftidjtbe*

flehen iji. 2>it 3btntität btjfelbtn mit ft<b in bitftm ftintm

9ii(btbtjitl)tn aber iji btt anbtrt, cofffntlicbe 3”b<ilt. ®itjt

3btntität, bit ©runblagt btt ©rfebeinung, wtlebe ba« ©tft?

au«macbt, iji ihr tigtnt« SJiomtnt; t« iji bit pofittot ©eilt btt

SBrftntltcbftit, treburd) bit ©rijtenj ©rfebeinung ifl.

25a« ©tftjs ifl babtt nicht jtnftil« btr ©rfd)tinung, fonbtm

in ibt unmittelbar gegenwärtig; ba« ffttid) btt ©eft^t iji

ba« rubigt Slbbilb btt erifitrtnben obtt trfcbtintnbtn SBtlt.

Sbet »iclmebr iji btibt« ©int Totalität, unb bit tjrifürtnbe

Sßtlt ifl ftlbfl ba« 3teüb btt ©tftfct, ba« al« ba« tinfaebt 3btn*

tifebt, juglticb al« in btm ®tft$tftbn obtr in btt ftd> fclbfiauf»

löftnben ©elbfifiänbigfeit btr ©riflenj ibtntifcb mit fid) ifl. 2>it

©rijiens gtbt in ba« ®efe§ al« in ftintn ©runb jurüct; bit

©rfebeinung rntbält bitfj 93tibt« , btn tinfad)tn ©runb, unb bit

auflöftnbt Skrotgung bt« trfcbtintnbtn Unibttfum«, btttn SSt*

ftntlicbftit tt iji.

3. 2>a« @eft$ iji alfo bit n>t ft nt liebt ©rfebeinung; t«

ifi bit Htjkrion btrftlbtn in ficb in ibrtin ®eft$tffbn, btr ibtn*

tifebt 3»(>alt jetntr unb btt unwej'tntlicbtn ©riften*. ©rjilicb
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tfl nun biefe 3bcntität beß 0efe§eß mit feiner ©riflenj nur erfi

bie unmittelbare, einfache 3btntität, unb baß ®eft$ ifi

gleichgültig gegen feine ISrifienj; bie ßrfdieinung bat noch einen

anberen 3«halt gegen ben 3'>halt beß ©efelscß. 3<ner ifl jtoar

bet unroefentlichc, unb baß 3urü*9cb c» in biefen; aber für baß

©eftfs ifi er tin Srflcß, baß nicht bureb biefeß gefegt ifl; er ifi

baljet alß 3nb“lt äußerlich mit bem ©tfe$c »erbunben.

$io ßrfebeinung ifi eine SJienge näherer SBtfiimmungen, bie

bem liefen ober bem Äonfreten angeboren unb ni<bt im ®t«

fe$t enthalten, fonbern bureb ein Snbcrcß befiimmt ftnb. —
3 1» eit et« ß baß, »aß bie ßrfdjtinung oon bem ®efe§e SSerfchit«

beneß enthält, befiimmte ftd) alß ein ^ofttioeß ober alß tin an*

berer 3 n halt; aber eß ifi »efentlieb ein 3iegatioeß; eß ifi bie

gorm unb ihre Sewegung alß folebe, bie brr ©rfcheinung ju«

fommt. 3)aß SKcid) ber @tfe§e ifl ber ruhige 3nbalt ber Gr«

fd)cinung; biefe ifi btrftlbe aber fitb im unruhigen SBechfel unb

alß bie Siefleyion in Slnbereß barficlltnb. 0ie ifi baß ©efefc

alß bie nrgatioe fid) fchleththin »eränbernbe ©riftenj, bie SJciot«

gnng be* Hebcrgehtnß in gntgegengcfe|tc, btß ftd) Mufhebcnß

unb beß 3urn*3 t^ t11^ i« bie Einheit. ®iefe 0eite ber unru*

higen Jform ober ber Siegatioität enthält baß ©tftfs nicht; bie

<£tfd>tinung ifi bahtr gegen baß ©efefs bie Totalität, benn fit

enthält baß ®efe$, aber auch noch mehr, nämlich baß SJloment

ber ftd) felbli betoegtnbtn gorm. — ®iefer äJiaitgel ifi brit«

tenß am ©tfe|e fo »orhanben, bajj btfftn 3nhalt nur erft ein

»etfehiebener, bamit ein gegen ftd) gleichgültiger ifi; baher

bie 3bentität feiner 0eiten mit einanber nur erfi eine unmit«

telbarc unb bamit innere, ober noch nicht nothrotnbige ifi.

3>n ©cfeljt finb jtoei 3nhaltßbefiimmungen alß tocfentlich »er«

bunbtn (j. S. im ©efc|t ber SBeioegung beß Jfallß bie 3taum«

große unb bie 3tit9™H c
i

bie burch(offenen SRäumc »erhalten

ftch wie bie üuabrate ber »trflofftnen 3titfn); fit finb »erbun«

ben; biefe SJejiehung ifl nur erfi eint unmittelbare. 0U ifl ba*
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btr gleichfalls nur erfl fine gefe^tt, wie in btr Srfcheinung

ba$ Unmittelbare überhaupt bie Sebeutung beS ®rfe$tfebnS er«

galten bat. ©it wefentliche (Einheit ber beiben Seiten beS @t#

fe|es wäre itjrc Kegatioität, baf nämlich bie eine an ihr felbfl

ihre anbtre enthielte; aber biefe wefentliche (Einheit ifl noch nicht

am ©efefse berbergttreten. C— ®o ifl eS nicht im Begriffe bc«

im ftalle burchloffenett KaumtS enthalten, bajj ibm bie 3 cit als

£tuabrat entflicht. Sßeil bet gaU eine ftnnlicbe Bewegung ifl,

ifi er bie Begebung non 3*it unb Kaum
;
aber erftrns liegt es

in ber Befümmung ber 3f it felbfl nify, — b. b- wie bie 3eit

nach ihrer Borflcllung genommen wirb, bafi fte ficb auf ben

Kaum bejiebt, unb uingefcbrt; inan fagt, man fönne fi<b bie

3cit febr wol;l ohne ben Kaum unb ben Kaum ohne bie 3 f *t

vorfletlen; baS (Sine tritt alfo äufjerlid) ju bem Slnbern bin}«/

welche äußerliche Bejahung bie Bewegung ifl. 3weitenS ifl bie

nähere Befümmung gleichgültig, nach welchen ©röfjen ftch in

ber Bewegung Kaum unb 3e*t jn einanber »erhalten. ©a$

©efefs hierüber wirb aus ber (Erfahrung erfannt; infofern iü

es nur unmittelbar; es erforbert noch einen Beweis, b. b-

eine Bermittelung
, für bas (Ertennen, baf bas ©efefj nicht nur

Statt bat, fonbem notbwenbig ifl; biefen Beweis unb

feine objefttoe Kothwenbigfeit enthält baS ©efefs als foltijeS

nicht. — ) ©aS ©efefs ifl baber nur bie pofitioe SBefentlicb*

feit ber (Srfcheinung , nicht ihre negatiee, nach weither bie 3n*

baltsbeflimmungen Biomente ber gorm ftnb, als folche in ihr

Slnberes übergeben, unb an ihnen felbfl ebenfo febr nicht fit/

fonbern ihr SlnbereS ftnb. 3m ®efe|e ifl alfo jwar baS @e»

fefstfepn btr einen Sfite beffelben baS ©efefctfebn ber anbem;

aber ihr Inhalt ifl gleichgültig gegen biefe Begebung, er ent<

hält nicht an ihm felbfl biefj ®efe|tfebn. ©aS ®efefs ifl baber

wohl bie wefentliche gortn, aber noch nicht bie in ihre Seiten

als Inhalt refleftirte, reale gorm.
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B.

<©ie erfcljelnenbe unb bie fln*ftclj*fcüenbc UMt.

1. Sie e.riflirenbe SBelt erbebt ftd) ruhig ju einem SReic^e

non ©efe^en; ber nt^ttge Inhalt ihre« mannigfottigen Safebn«

bat in einem Slnbern fein ©efteben; fein ©efteben ift baber

feine Slnftöfung. Slber in biefem Slnbern gebt ba« Srf(t)cinenbe

autb mit ficb felbft jufammen; fo ift bie ©rfcheinung in ib*

rem SBanbel auch ein ©leiben, unb ibr ©efefctfebn ift ©tfe$.

Sa« ®efe$ ift biefe einfache 3bentität ber ©rfcheinung mit ft<h;

baber bie ©tunblage, nid>t ber ©runb berfelben; benn e« ift

nicht bie negative ©inbeit ber ©rfcheinung; fonbem a(« ihre

einfache 3bentität, bie unmittelbare als abftrafte einbeit, ne*

ben welcher baber autb ber anberc 3«balt berfelben Statt bat.

Ser 3"balt ift biefer, bängt in ft<b jufammen, ober bat feine

negative Hefteyion innerhalb feinet felbft. Sr ift in ein Sin*

bere« reflettirt; bieg SInbere ift felbft eine ©rifttnj bet ©rfebei*

nung; bie erfcheinenben Singe haben ihre ©rünbe unb Scbin*

gnngen an anbem erfcheinenben Singen.

3n ber Styat aber ift ba« ©eftij auch ba« SInbere ber

©rfebtinung al« folcher, unb ihre negative Neflerion al«

in ihr SInbere«. Set Inhalt ber ©rfcheinung , btt vom 3»b“lt

bt« ©efefte« verfchieben ift, ift ba« ©riftirtnbe, ba« feint Ncga*

tivität ju feinem ©runbe bat ober in fein Nichtfctjn refteftirt

ift. Slber bitjj SInbere, ba« auch ein ©yiftirenbt« ift,. ift

gleichfalls ein folcbc« in fein Nichtfeb« Nefteftirte«
;

e« ift alfo

bafftlbe, unb ba« ©rfcheinenbe ift barin in ber £bat nicht in

ein SInbere«, fonbem in fich reflettirt; eben biefe Neflerion

be« ©efelftfe^n« in ftch ift ba« ©eft^. Slber al« ©rfcheinenbe«

ift t« wefentlich in fein Nichtfebn reflettirt, ober feine

3bcntität ift felbft wefentlich cbenfo feljr feine Negativität unb

fein SInbere«. Sie Nefterion*in*ftch ber ©rfcheinung, ba« @e*

ft|, ift alfo auch nicht nur ihre ibentifthe ©runblage, fonberu

fie bat an ihm ihren ©egenfafc, unb ttf ift ihre negative ©inbeit.
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Daburcg bat f?c^ nun btt ©eftitmnung be* ©efege* an

igm ftlbfi t'cränbcrt. 3ut,ätbft ift e* nut tin »crft^icbcner 3»=

galt, unb bie formale Steftejrion be« ©efegtfebn* in ftdb, fo tag

ba* ©efegtfebn bcr tintn feinet ©eiten ba* ©tfeglfegn btr an*

btm ift. SBeil e* aber auch bit negative Stefle.rion in ft<b ift,

fo oerbalten flcg feint ©eiten nicht nur al* verriebene, fon*

bern al* negativ ftd> auf einanber bejiebrnbe. — £)btr ba* 0e=

feg blof für ft$ betrautet, fo ftnb bie ©eiten feine* Inhalt*

gleichgültige gegen einanber; aber ebenfo febr ftnb fte burcb

ihre 3i>entität aufgehobene; ba* ©efegtfegn ber eintn ift ba*

©efegtfetm ber anbern; alfo ift ba* ©tfteben einer jeben auch

ba* 3li cbtbefteben ihrer ftlbft. Ditg ©efegtfebn btt einen

in ber anbern ift ihre negative ©inbeit unb jebe* ift nitbt nur

ba* ©efegtfebn ihrer, fonbern auch ber anbern, ober

jtbe ift fetbft bieft negative ©inbeit. Die pofttive

»eicht fte im ©efege al* folgern haben, ift nur erft ihre in*

nert ©inbeit, »eiche be* ©t»eife* unb btr ©ermittelung

bebarf, »eil biefe negative ©inbeit noch nicht an ihnen gefegt

ift. Slber inbem bie verfcbiebtntn ©eiten be* ©efege* nunmehr

beftimmt ftnb, al* in ihrer negativen ©inbeit verfcbicbene }u

fthn, ober al* folche, beten jebe* fein Slnbtre* an ihm felbfl

enthält unb zugleich al* ©elbftftänbige* bieg fein ülnbcrtfepn von

ftch abflögt, fo ift bie 3bentität be* ©efege* nunmehr auih eine

gefegte unb reale.

Damit bat alfo ba* ©efeg ba* mangclnbe Sftoment ber

negativen gorm feiner ©eiten gltichfall* erhalten; ba* äJtomcnt,

ba* vorhin noch btr ©rfcbeinung angehörte; bit ©jrifttnj ift fo*

mit vollftänbig in fleh jurüefgegangen, unb hat ftch in ihr abfo*

lute* an* unb für*ftchfehenbe« 3lnbtr*febn refteltirt Da*, »a*

vorher ©tfeg »at, ift baher nicht mehr nur Sine ©eite be*

©anjen, beffen anbert bie ©rfchcinung al* folche »at, fonbern

ift ftlbft ba* ©anje. ©ie ift bie »cfentliche Totalität ber ©r*

fcheinung, fo bag fte nun auch ba* Moment ber Untvefentlicg*
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feit, baß nod) btefer jufam, enthält; aber alß bit refleftirte,

an f!<b febenbe Unroefentlicbfcit, b. t». alß bie mtfentließe Sie*

gativität. — ©aß ©efeß ifl alß unmittelbarer Inhalt, be«

flimmt überbauet, untergeben van anbern ©efegen, unb tß

fltebt beren eine unbeflimmbare SSIenge. Sbtr inbem eß bie me*

fentlidje Slegativüät nun an ihm felbfi hat, enthalt tß nicht

mehr eine folcbe nur gleichgültige, jufälligc 3nhaltßbeflimmung

;

fonbern fein Inhalt »ft «Ue ©eflimmtheit überbauet, in mefent*

liebet ficb jur Totalität macbenbcn ©ejiehung. ©o ifl bie in

ficb refleftirte ©rfebeinung nun eine üßelt, bie fid> alß an

unb für ficb f e ^ e itb e über ber erfebeintnben äßclt

auftbut

©aß Sleicb ber ©tfege enthält nur ben einfachen, roanbel*

lofen aber verfebiebenen Snbalt ber ejeiflirenben SBelt. 3nbem

eß nun aber bie totale Steflerion von biefer ifl, enthält eß auch

baß SSloment ihrer roefenlofen Sftannigfaltigfeit. ©iefeß SDlo*

ment ber SScränberlicbfeit unb SSeränberung alß in ftch SReflef*

tirteß, Sßefentlicbtß, ifl bie abfolute Slegativität ober bie $orm

überbauet alß folcbe, beren SDtomente aber in ber an* unb für*

flcb*fcbenben SBelt bit Realität felbflflänbiger, aber refleftirter

©Viflenj haben; fo mit umgetebrt biefe refleftirte ©clbflflänbig*

feit nunmehr bit gorm an ihr felbfi hat, unb babureb ihr 3n=

halt nicht ein bloß mannigfaltiger, fonbern ein tvefentlicb mit

fltb jufammenbängenber ifl.

— ©iefe an unb für fleh fehenbe SBelt beifjt auch bie

iibetfinnliche SBelt; infofern bie eriflirenbe SBelt alß finn*

liehe, nämlich alß folcbe beflimmt mirb, bie für bie Snfcbauung,

baß unmittelbare ©erhalten beß SSemufjtfe^nß, ifl. — ©ie über*

ftnnliche SBelt hat gleichfallß llnmittclbarfeit
, Sviflenj, aber re*

fleftirte , roefentlid)e Sjiflenj. ©aß SBtfen hat noch fein ©a*

fehn; aber eß ifl, unb in tieferem ©inne, alß baß ©e^n
;

baß

©ing ifl ber SScginn ber rcfleftirten ©jciflenj; eß ifl eine Un*

mittelbarfeit , bie noch nicht gefegt ifl, alß mcfcntliche ober
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reflcftirte
;

eb ift aber in ©abrbeit nicht ein fepenbeb Untnit*

telbareb. Sie Singe erfl, alb Singe einer anbem , überpnnli*

$en ©eit finb gefegt, erPcnb alb wahrhafte ©riPenjcn, unb

jwtitcnb alb bab ©apre gegen bab 0ct)tnbe; — in ihnen ifl

eb anerfannt, baß eb ein von bem unmittelbaren Schn unter»

fd)iebeneb ©epn giebt, bab wahrhafte ©riflenj ifl. ©incb Sbeilb

ifl in biefer SePimmung bic pnnliebc SSorPellung iibenvunben,

U'eld)e nur bem unmittelbaren Setjn beb ©efüplb unb ber 3ln»

febauung Sriflcnj jufdjreibt; anbem Uljeilb aber aud) bie be*

»ußtlofc Slefle.rion, »eiche j»ar bie SSorpcllung »an Singen,

Kräften, 3untrlicbem unb fo fort ^at, ohne ju toiffen,

baß foldje ©efliinmungen nid)t pnnlicbc ober fct)cnbe Unmittel»

barfeiten, fonbern refleftirte ©riPcnjcn flnb.

2. Sie an unb für fiel) fct>enbe ©clt ifl bie Totalität ber

©.rifiens; eb ifl nid)tb »Inbereb außer iljr. 3nbtm Pt aber an

ihr fclbfl bie abfolutc fpegativität ober ftonn ifl, fo iP ihre SRe*

Pejrion*irt»pcb, negative SBejiebnug auf ffd). ©ie enthält

ben ©egenfafi, unb flöfjt ffd) ab in ft$ alb bie wcfcntlicbe

SBelt, unb in ftd) alb bie SBelt beb Snberbfetjnb ober bie ©eit

ber ©rfebeinung. ©o iP pe barum, »eil Pe bie Totalität iP,

auch nur alb eine ©eite berfelben, unb macht in biefer 58e>

Pimmung eine gegen bic ©eit ber ©rfebeinung verriebene

©clbppänbigteit aub. Sie erfebeinenbe ©eit l»at an ber »e*

frntlid)cn ©eit ihre negative ©inbeit, in ber pe ju ©runbe unb

in bie pe alb in ihren ©runb jurüefgebt. ferner iP bie tre»

fentlicbe ©eit aud) ber fe^enbe ©runb ber erfdjeinenben ©eit;

benn, bie abfolute gorm in if>rer ©efcntlicbfcit enthaltend bebt

p$ ibte 3bentität mit pcb auf, mad)t pd> jutn ©efefjtfebn unb

iP alb biefe gefegte Unmittelbarfeit bie erfebeinenbe ©eit.

©ie iP ferner nicht nur überhaupt ©runb ber erfebeinenben

©eit, fonbern ihr bcPimmter ©runb. Schon alb bab Sleicb

ber ©efefje ip Pe mannigfaltiger Inhalt, unb j»ar ber »e=

fentlicbe ber erfebeinenben ©eit, unb alb inbaltbvollcr ©runb,
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bet bejlfmmte ®runb bet anbern, öbet nur biefem Inhalt

nach; benn bie erfebeinenbe SBelt batte noch mannigfaltigen an«

beten 3nbatt als jene« 9teieb, »eil ihr noch bas negatioe 2Jlo*

ment eigentümlich jutam. aber inbem baS «Reich ber ®efe$e bieg

SDloment nun gleichfalls an ihm bat, fo iji cS bie Totalität beS

3«balt« ber trfcbeintnbtn SBelt unb bet ©runb aller ihrer SRati*

nigfaltigfeit. aber fie ifl jugleicb bas Stcgatioe berfelben, fo

ift bie berfelben entgegengefefcte SBelt. — 3tämlicb in ber

2fbtntität beiber SBelten, unb inbem bie eine bet gönn nach

beflimmt ifl als bie »efentlidge unb bie anbere als biefelbe

aber als gefegte unb unwefentlicbt, bat ftcb jroar bie ©runb*
bejiebung »ieber ^ergeflellt

;
aber jugleicb als bie. ©runb*

bejiebung btt ©rfebeinung, nämlich als «Bejiebung nicht

tines ibentifebtn 3nbaltS, noch auch eines blog oerfebitbenen,

wie bas ©efefc ifl, fonbern als totale SSejiebung, ober als ne* •

gatioe Sbentität unb » efentlirfje SSejiebung bcs Inhalts
als entgegengefe^ten. — £)as Sleicb ber ©tfc§e ifl nicht

nur bieg, bag baS ©efe^tfegn eines SngaltS bas ©efe^tfegn ti*

nes anbern ifl, fonbern bitfe 3bentität ifl »efetftlieb, »ic ftcb

ergeben bat, auch negatioe ©inbett; jebe bet beibtn Seiten beS

@efc$eS ifl in ber negatioen ©ingeit an igr felbfl ibr anbe*

rer 3nbalt; baS anbere ifl habet nicht unbeflimmt ein anbe*

res überhaupt, fonbern eS ifl i 1) r anbcrcS, ober es enthält

gleichfalls bie 3nbaltSbcflimmung oon jener; fo ftnb bie beiben

Seiten entgegengefefcte. 3nbem bas Steicb ber ®efe$e nun bieg

negatioe SJloment unb ben ©egtnfa^ an ihm bat, unb ftcb fo*

mit als bie Totalität, oon ftcb felbfl in eint an unb für ftcb

ftpenbe unb eint etfebtinenbe SBelt abflögt, fo ifl bie ^bentität

beiber bie wesentliche SSejiebung ber ©ntgegenfe^ung.

— ®ie ©runbbejiebung als folcbe ifl ber in feinem SBibtrfprucb

ju ©runbe gegangene @egcnfa§; unb bie ©tfftenj ber mit ficb

felbfl jufammengtbenbe ©runb. aber bie ©rifltnj »irb jur ©r*

Meinung; ber ©runb ifl in bet ©jrifltnj aufgehoben; er flellt fleh

Digitized by Google



158 ©udj. ftbfcgmit.

aU Slüdtegr ber Srfcgeinung in füg, »iebtr tjrr
;

abtr jugleicg

al« aufgehobener, nämlicg aU ©runbbejiehung entgegengefegter

SJtftimmungtn ;
bie 3bentität folcger aber ift »eftntlicg SBerben

unb Uebergeben, nid)t mehr bie ©runbbejiehung alö folt^e.

Sit «n unb füt fid) fegenbe SBelt ifl alfo felbft tine in

ficg in bie Totalität bts5 mannigfaltigen 3nh<>lt6 unterfcbiebene

SBelt; fit ifl ibentifcg mit bce erfcgeinrnben ober gefegten, in*

fofern ©runb berfelben, aber ibentifcger 3ufuw»enhang >ft 5“s

gleich al< ©ntgegenfegung befiimmt, »eil bie gorm bet erfcgei*

nenben SBelt bie Slefltrion in ihr SnberOfegn ifl, fie alfo in

bet an unb für fid) fet)enben SBelt wahrhaft fo in fleh felbti

jurütfgegangen ifl, al« biefe ihre entgegengefegte ift. Sie 33t*

jiefjung ift alfo beftimmt biefe, bajj bie an unb für fid) feg>enbe

SBelt bie vtrlehrte ber etfehtintnben ift.

C.

SCuflöfuns bcr Crfcgcinung.

Sie an unb für jich fthtnbe SBelt ift ber beftimmte

©runb btt trfchtintnben SBelt, unb ift bitfj nur, infofern fie

an ihr felbfi baä negatioe Süoment unb bamit bie Totalität ber

3nhalttbeftimmungen unb ihrer 93eränbcrungen ift, welche ber

erfcheinrnben SBelt tutöricht, aber jugleicg ihre buregaua ent*

gegengrfegte Seite auomaegt. SBeibe SBelten Verhalten füg alfo

fo ju cinanber, bajj »a« in ber erfcheinenben SBelt pofttiv, in

ber an unb für fich fegenben SBelt negativ, umgefchrt mt in

jener negativ, in biefer pofitiv ift. Ser Siorbpol in ber erfcgei*

nenben SBelt, ift an unb für fieg ber Siibpol, unb umgt*

tegrt; bie pofttive (Sleftricität ift an fid) negative u. f. f.
SBa«

im erfchtintnben Safegn böft, llnglüct u. f. f. ift, ift an unb

füt fich gut unb ein ©lüct. *)

3n ber 2:gat ift gerabe in bitfem ©egenfag beiber SBelten

igr Unterfcgitb verfegwunben, unb »a« an unb für fug

• *) SJtrgl. ‘Phänomenologie bei Seifte«. €>. 121 ft.
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fthenbe SBelt fehlt follte, ifl felbfl crfchcinenbc SBelt, unb bitfe

timgefchrt an ihr ftlbfl mefentlicht SBelt — ®it erftheintnbt

SB eit ifl junachft bctiimmt al« bie Slefle.rion in ba« Slnbtr«*

ft^n , fo bafj il>re Stflimmungen unb ©rifftnjen in einem Sin*

bem ihren ©runb unb Slefltbtn hoben; aber inbem bitf» Slnberc

gleithfall« ein fold>r« in ein anbere« 3ieflef titte« ifl, fo

bejiehen fte fleh barin nur auf ein fleh aufbebenbe« Slnberc«, fo*

mit auf f * d> felbfl; bie crfehcinenbe SBelt ifl hiermit an ihr

ftlbfl fich felbfl gleiche« ©eftfj. — Umgcfehrt bie an unb für

fleh fthenbe SBelt ifl junäcbfl ber mit fich ibcntifd»t, bem Sin*

ber«fehn unbSBechfel entnommene 3»holt; aber btefer, altf voll*

flanbige Steflerion ber erf^einenben SBelt in fich felbfl, ober

»eil feine SSerf^iebeitheit in fich refleftirter unb abfoluter Un*

terfchieb ifl, fo enthält er ba« negatibe äJlomcnt unb bie 33t*

jirhung auf fleh al« auf ba« Slnber«fehn; et wirb baburch fleh

ftlbfl entgegengefe^ter, fleh oerfchrenbcr, rocfenlofcr 3<iholt.

ferner hot bieftr 3nl»olt btt an unb für fleh fehenben SBelt

bamit auch bie gorm unmittelbarer ©riflcnj erhalten.

®tnn fte ifl junäd»fl ©runb ber erfchtinenben; aber inbem ffe

bie ßntgegenfefjung an ihr felbfl hot, ifl ffe ebtnfo fehr aufgc*

hobentr ©runb unb unmittelbare ©tiflenj.

Tie trftheinenbe unb bie mefentliche SBelt ffnb hiermit jebe

an ihr felbfl bie Totalität ber mit fich ibentifchcn SRtfltrion unb

ber 3fitflerion*in*9lnbtre«, ober bt« Sln = unb*fftr*ffch*febn«

unb bt« ©rfcheintn«. ©ie ffnb btibe bie felbflflänbigen ©anjen

ber ©tiflen}; bie eint follte nur bie refleftirte ©riflenj , bie an*

bere bie unmittelbare ©rifitnj fet»n; 'aber jebe fontinuirt

fich in ihrer anbtrn unb ifl baher an ihr ftlbfl bie 3bentität

biefer btiben SDlomentc. SBa« alfo »orhanben ifl, ifl bitfc Jo*

talität, welche fleh »on fleh felbfl in jroti Totalitäten abflögt,

bie eine bie refleftirte Totalität, unb bie anbert bie un*

mittelbare. 33eibe ffnb erfind» ©tlbflflänbige, aber ffe ftnb

bief nur al« Totalitäten , unb bief ftnb ffe infofem, bafj jebe
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mefentlieh baa SJloment btt aitbtrn an ihr bat- unter*

fd)itbcnc ©ctbftftänbigteit einet {eben, bet ald unmittelbar

unb bet ala refleftirt beflimmten, ifl habet nunmehr fo ge*

fegt, nur ata mefentUcbe a3tjiebung auf bie anbere ju fet>n, unb

ihre ©elbflftänbigttit in biefet Einheit beibet ju buben.

0a mürbe »cm ©efeg bet 0rfcheinung auagegangen;

biefea ifl bie ^bentitüt einea »erftbiebentn 3>»bolta mit einem

anberen 3nholte, fo ba| baa ©efegtfebn bea einen baa ©efegt*

ftbn bea anbtm ifl. 3»u ©efegt ifl noch biefet Unterfcbieb »or*

banben, baf bie Sbentitat feiner ©eiten nur erfl eine innert

ifl, unb biefe ©eiten fle noch nicht an ihnen felbft buben; ba*

mit ifl tinea Tb*»l* jene 3bentität nicht tealifirt; btt 3«bult

bea ©efegea ifl nicht ala ibentifther, fonbtrn ein gleichgültiger,

»ttfebiebenet 3»»balt; — anbem Tb‘»l* »ft et bamit nur an

ficb fo btftimmt, bafj baa ©efcgtfebn bea einen baa ©efegtfetjn

bea anbem ifl; bitfj ifl noch nicht an ihm »orbanben. Slmt*

mehr aber ifl baa ©tftg realifirt; feine innere 3bentität

ifl jugleich bafetjenbe, unb umgetebrt ifl bet 3>»bult bea @t*

ftgea in bie 3 i>»ulitöt erhoben; benn et ifl an ihm felbft auf*

gehobener, in fleh refleltirter, inbtm jtbt ©eite an ihr ihre ßti*

bete b®t, unb bamit mabrbaft mit ihr unb mit fleh ibmtifch ift.

@o ift baa ©tftg roefentlitbea Sjerbaltnifj. ®ie

Sßabrbeit bet unmefentlichcn SBtlt ift junächfl eint ihr anbert

an unb für fleh fthenbe SBelt; aber biefe ifl bie Totalität, in*

btm fle, fle felbft unb jene trftt ift; fo ftnb btibe unmittelbare

Sriflenjen unb bamit Sltfleriontn in ihr Slnbtrdftbn, ala auch

eben bamit mabrbaft in fl<b reflcftirte. SBtlt brüctt überhaupt

bie formlofe Totalität bet SKannigfaltigfeit aua; biefe SBtlt,

fomobl ala mefentlrche mie ala erfcheinenbe ift ju ©mnbe gegan*

gen, inbem bie SJlannigfaltigteit aufgebort bot, eine blof »er*

fthitbene ju ftbn; fo ifl fte noch Totalität ober llnioerfum, aber

ala mefentUchea SSetböltnif. 0a flnb jmei Totalitäten

bea 3nbalta in btt 0rf<heinung entflanben; junächft flnb fte
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nl« gleichgültige Selbflflänbige gegen einanber beflimmt unb ha*

ben iwat bie gorm jebe an ihr felbfl, aber nicht gegen einan*

ber; biefe aber b<*t ftcb auch al« ihre SSejiebung gejeigt, unb

ba« toefentlidje a?crf)äUnif ifl bie SSollenbung ihrer gormeinbeit.

Stritte« Äabittl.

a § tacfentlfcgc ©crgältnif.

®ie SEBahrbeit ber Grfcbeinung ifl ba« wefentlicbe SS er*

bnltnif. Sein 3nb“lt |>at unmittelbare Selbflflänbigfeit, unb

3»ar bie fepenbe Unmittelbarfeit/ unb bie reflettirte Un*

mittelbarfeit ober bie mit f!<b ibentifcbe Stcflerion. 3u8^i^ «ft

er in biefer Selbflflänbigfeit ein relatioer, fcblecbtbin nur al«

9tefle;cion in fein Slttbere«, ober al« Ginbeit ber Sejiebung mit

feinem älnbcrn. 3« biefer Ginbeit ifl bet felbflflänbige ^nlmtt

ein Gefegte«, Aufgehobene«; aber eben biefe Ginbeit macht feint

SBefentlicbfeit unb Selbflflänbigfeit au«; biefe 3teflerion in 2ln*

bere« ifl Heflerion in fleh felbfl. £>a« SBerbältnif bat Seiten,

»eil e« Steflejrion in Slnbcre« ifl; fo b“t tg ben llnterfcbieb fei*

ner felbfl an ihm; unb bie Seiten beffelben finb felbflflänbige«

Sefieben, inbem fte in ihrer gleichgültigen SSerfcbiebenbeit gegen

einanber, in fleh felbfl gebrochen finb, fo baf ba« Sefleben ei*

ner jeben, ebenfo febr nur feine SBebeutung in ber SSejiebung

auf bie anbere ober in ihrer negativen Ginbeit l>at.

2)a« »efentUdje SSerbältnif ifl baber j»ar noch nicht ba«

wahrhafte Sritte jum SBefen unb jur Grifleng; aber ent*

hält bereit« bie beflimmte ^Bereinigung beiber. 2)a« SBSefen ifl

in ihm fo realifirt, baf e« felbflflänbig*e]ciflirenbe ju feinem

SBeflehen hat; unb biefe finb au« ihrer Gleichgültigfeit in ihre

»efentliche Ginbeit gurücfgegangen
, fo baf fte nur biefe gu if*

Sogif. U. 11
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rem ©eflrbrn Ijaben. ®ie Krflepipn« = ©rflimmungen be« ©p*

fftiven unb Krgatipen flnb glrid)fall« in flc^ refleftirte nur al«

rrflrftirt in ihr ©ntgtgengrfrgte«
;

aber fr haben frinr anbrrr

Srflimmung als bitft ihre negatipe ©inbeit; ba« tpefentlitbe

©rrbältnijj hingegen ^at foldje gu frintn geiten, weiter al?

felbflflänbige SPtalitäten gefeßt ftnb. ©S ifi birfrlbc Entgegen*

frljung al« bir be« ©pfltipen unb Kegatipen; aber gugleid) al«

eine perfebrle SBelt. 3Me geite be« trefentlicben ©erbältnijfr?

ifi eine Totalität, bie aber als wefentlid) ein ©ntgegengrfrbte«,

ein feiner bat; r« ifl nur Grfdjcinung; feine ©riflenj

ifl Pielmebr nicht bir frinige, fonbern bie feine« Slnbern. ©« ifl

baber ein in fl<b felbfl Gebrochene«; aber bieg fein Ülufgebobrn*

frtjn befielt barin, bajj r« bie ©inbrit feiner frlbfl unb feine«

Slnbern, alfo ©ange« ifl, unb eben barum bat r« felbflflänbige

©rifleng unb ifl tpefentlicbe Keflerion in fleh-

Sieg ifl ber ©r griff be« ©rrbältniflfr«. 3unä<bfl aber

ifl bie S&fni'tät, bir e« enthält, noch nicht ßollfommen; bie

Totalität, welche jebr« Krlatipe an ihm fetbfl ifl, ifl erft ein

innere«; bic geile be« ©rrbältniffr« ifl gunäcbfl grfeßt in ei*

ner ber ©rflimmungen ber negatipen ©inbeit; bie eigene gelbfl-

flänbigfeit jebrr ber beiben geiten ifl basjenige, was bie gorm

be« ©erbältnijfe« auSmacbt. geine 3t>fntität ifl baber nur eine

©egiebung, auferbalb irriger ihre gelbflflänbigfeit fällt;

nämlich in bie geiten; es ifl noch nidfl bie refleftirte ©inbeit

jener 3t>fntität unb ber felbflflänbigen ©riflengen porbanbrn,

nod) nicht bie gubflanj. — 2>cr ©egriff be« ©erbältnifirS

bat fleh baber gwar ergeben, ©inbeit ber refleftirten unb ber

unmittelbaren gelbflflänbigfeit gu febn. Slber guerft ifl biefer

©egriff fetbfl no<b unmittelbar, feine SJflomente baber um

mittelbare gegen einanber, unb bie ginbeit beren wefentlidif

©egiebung, bie erfl bann bie wahrhafte, bem ©egriffe entfore*

ehenbe ©inbeit ifl, infpfern fle fltb realiflrt, nämlich burtb ib^

©rwegung al« jene ©inheit gefeßt bat.
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&aß irefentlic^r SSerhältnif ifl bafjer unmittelbar baß 95er*

hältnijj beß ©anjen tinb brr 3T l> c 1 1 c
;
— bit ©ejiehung ber

refleftirten ttnb ber unmittelbaren Selbflflänbigfeit, fo baf beibe

jugleid) nur fütb alß ftd» gegenfeitig bebingenb unb »oraußfe§enb.

3n biefem SSerhältniffe ifl nod) feine ber Seiten alß 3}fo*

ment ber anbern gefeßt, iljre 3bentität ifl bafyrr felbfl eine

Seite; ober fte ifl nicht ihre negatioe (Einheit. ©ß geht barum

jweitenß barein über, baf bie eine Sttoment ber anbern unb

in ihr alß in ihrem ©runbe, brm wahrhaft Selbfiflänbigen

non beiben, ifl; — a.'rrl)ältnif ber Äraft unb ihrer 2Ieu*

ferung.

dritten ß hfbt fld) bie noch »orhanbene Hngleichhfit bie*

fer SSejiehung auf, unb baß Irrte SSerhältnif ifl baß beß 3n*

nern unb Prüfern. — 3n biefem ganj formell geworbenen

llnterfdiiebe geht baß SSerhältnif felbfl ju ©runbe, unb bie

Subflanj ober baß SBirfliche tritt h«»0ß/ alß bie abfo»

lute (Einheit ber unmittelbaren nnb ber refleftirten ©riflen*.

A.

Thtji J?crjjältnifi bra <2?an^en unb ber ßCljcile.

2>aß wefentliihe 3>erhältnif enthält erflenß bie in ficb

refleftirte ©elbflflänbigfeit ber (Eriflenj; fo ifl eß bie ein*

fache {form, beren 93eflimmungen jwar auch (Eriflenjen, aber

jugleid) gefeßte, SOloinente in ber (Einheit gehalten, flnb. £>iefe

in fleh refleftirte Selbflflänbigfeit ifl jugleid) SReflejicm in ihr

(Entgegengefeßteß, nämlich bie unmittelbare Selbflflänbig*

feit; unb ihr Seflehen ifl wefentlich ebenfo fehr alß eß eigene

Srlbflflänbigteit ifl, biefe .Jbentität mit feinem (Entgegengefefs*

ten. — (Eben bamit ifl auch unmittelbar jweitenß bie anbere

Seite gefegt; bie unmittelbare Selbflflänbigfeit, welche alß baß

Slnbere befiimmt, eine vielfache Stannigfaltigfeit in fT(h ifl,

aber fo baf biefe SJtannigfaltigfeit wefentlieh auch bie 58e$ie*

hung ber anberen Seite, bie (Einheit ber refleftirten Selbflflän*

11 *
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bigteit an tyr ^at. 3ene ©eite, baa ©an je, ifl bit ©elbft*

flänbigfeit, welche bie an unb für fty febenbe Sßelt au«ma$te;

bie anbere ©eite, bie Steile, ifl bie unmittelbare ©.riflenj,

welche bie erfcbcinenbc Sßelt war. 3«» SSerpltnife bea ©aiu

jcn unb ber 3:l)eile ftnb bie beiben ©eiten biefe ©elbflflänbig=

feiten, aber fo bafj jebe bie anbere in ihr fchcincn b«t, unb

nur ifl jugleicb ala biefe 3k*ntität beiber. Sßeil nun baa we*

fentlid)e SScrI>ältniß nur erfl baa erfle, unmittelbare ifl, fo ifl

bie ncgatiöt-.einbcit unb bie pofltiüe ©elbflflänbigfeit burdb baa

Stuch ocrbunben; beibe ©eiten flnb jwar ala SHomente ge»

fefit, aber ebenfo febr ala ejciflirrnbr ©elbfiflänbigf eiten.

— £>af| beibe ala Sftomente gefe$t fTnb, bief ifl bafjcr fo »er«

tljeilt, ba|j erficna baa ©an je, bie refleftirte ©elbflflänbigfeit,

ala ©riflircnbea unb in ihr bie anbere, bie unmittelbare ala

SKomcnt ifl; — l;ift macht baa ©anje bie ©inljrit beiber

©eiten, bie ©runblage aua, unb bie unmittelbare ©riflenj

ifl ala ©efe^tfe^n. — Umgcfcbrt ifl auf ber anberen ©eite,

nämlid) ber ©eite ber 3:i>eile, bie unmittelbare, in ftcb man*

nigfaltige ©riflenj, bie felbflflänbige ©runblage; bie refleftirte

einbeit bagegen, baa ©anje ifl nur äußerliche Sejiebung.

2. ®iefj SSerbältnig enthält fomit bie ©elbflflänbigfeit ber

©eiten, unb ebenfo febr ihr Slufgcbobcnfebn, unb beibea fehlest*

bin in ©inet Sejicbung. ®ad ©anje ifl baa ©clbflflänbige,

bie Steile flnb nur SHomente biefer einbeit; aber ebenfo fcbr

ftnb fle auch baa ©elbflflänbige, unb ihre refleftirte einbeit

nur ein Sftomcnt; unb jebca ifl in feiner ©elbflflänbigfeit

f<ble<btbin baa Slelatibe einea SInbern. SMefj SBerbältnifj ifl

baber ber unmittelbare Sßibcrfprucb an ibm felbfl, unb bebt

m ««f-
i

Slieji näher betrachtet, fo ifl baa ©anje bie refleftirte

(Einheit, welche felbfifiänbigea ©cfieben für fleh i>at
;

aber bief

ihr ©efleben ifl ebenfo fcbr bon ihr abgcflofen; baa ©anje ifl

ala bie negative ©inbeit, nrgatibe SSejiebung auf ficb felbfl;
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fo ifl fte ftcb entäufjert; fle bat ihr 93ef.eb«n an intern ©nt*

gegtngefeßten, bet mannigfaltigen Unmittelbarfeit, ben £b E <‘

len. ©a« ©anje befielt habet au« ben Steilen; fo

bafi e« nicht etwa« ifl otjuc fle. ©« ifl alfo ba« ganje 3Serf)äft«

nif unb bie felbflfiänbige ©otalität; aber gerabe au« bemfelben

©runbe ifl e« nur ein Slelatioe«, benn »a« e« pr Totalität

macht, ifl vielmehr fein Slnbcre«, bie Steile; unb e« bat nicht

an ftd) felbfl, fonbern an feinem SInbem fein SÖeflebctt.

©o flnb bie Steile gteidbfatl« ba« ganje SSerbältnif. @ie

flnb bie unmittelbare ©elbfifiänbigfeit gegen bie refleflitte, unb

befielen nicht im ©anjen, fonbern flnb für ftd)- ©ie haben

ferner biefj ©anje al« ibr SRoment an ihnen; e« macht ihre

fBejicbung au«; ohne ©anje« giebt e« feine £beile. Slbet »eil

fte ba« ©elbflflänbige ffnb, fo ifl biefe Söejiebung nur ein äu*

fjerlidbe« Slloment, gegen welche« fte an unb für ftd) glcirtjgiils

tig flnb. 3u9leich aber fallt» bie £btile al« mannigfaltige

©riltenj in fltb felbfl jufammen, benn biefe ifl ba« reflejcion«*

- lofe ©tbn ;
fte haben ih« ©elbfifiänbigfeit nur in ber refleftir*

ten ©inbeit, »eltbe fowobl biefe ©inbeit al« auch bie eriflirenbe

ÜJlannigfaltigfeit ifl; ba« Ijciff , fte haben ©elbfifiänbigfeit nur

im ©anjen, ba« aber jugleicb bie ben ^heilen anberc

©elbfifiänbigfeit ifl.

©a« ©anje unb bie £be*l« beb in gen ftdb baber gegen*

feitig; aber ba« b itr betrachtete SSerbältnifj fleht jugleicb

al« bie Sejiebung be« Sebingten unb ber Sebingung

auf einanber, »ie fte fleh oben befiimmt hatte, ©iefe 5Bejie*

buttg ifl b>« realifirt: nämlich e« ifl gefefit, bajj bie 35e*

binguttg fo bie »efentliche ©elbfifiänbigfeit be« äJebingten ifl,

baf; fte burch biefe« vorau«gefefjt wirb, ©ie SBebingung al«

folche ifl nur ba« Unmittelbare, unb nur an fidb »ocau«=

gefegt, ©a« ©anje aber ifl bie SJebingung jwat ber £be<t*»

aber e« enthält jugleidb unmittelbar felbfl, bafi auch e« nur ifl,

infofrrn c« bie 2^* äur 33orau«fe8ung bat- 3nbem fo beibe
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6eitcn b«a SJerhältnifca gefegt ftnb ala fld) gegenfeitig bebin*

genb, id jebe «ine unmittelbare cgelbddänbigfeit an ihr felbd,

aber ihre gelbddänbigfeit id ebenfo fel>r »ermittelt ober gefegt

burch bie anberc. Taa ganje 3Serl)ältnif ifl burd) bief«

©egeufeitigfeit bie Stüctfchr bra SJebingcna in ftch felbd, baa

nicht Relative, baa Unbcbingte.

3nbe:n uun bie ceiten bea äSerhältnifrd jebe nicht in ihr

felbd ihre Selbddünbigfeit, fonbern in ihrer anbern hat, fo id

nur ©ine ^Ibcntität beiber »orhanben, in welcher beibe nur Mo*

mente ffnb; aber inbern jebe an ihr felbd frlbddänbig id, fo

jlnb (T£ Jtoei felbddänbige ©.riftenjen , bie gegen einanbet gleich*

gültig ftnb.

Stach ber erden Stücfficht, ber toefentlichen 2fbcntität biefer

Seiten, id baa ©anje ben Theilen unb bie Th**le &em

©anjen gleich. ©a id nid)ta im ©anjen, toaa nicht in ben

Steilen, unb nichta in ben ^heilen, toaa nicht im ©anjen id.

35aa ©anje id nicht abdratte ©inheit, fonbern bie ©inheit ala

einer »erfchiebenen 3Ji annigfaltigf eit; biefe ©inheit aber

ala baa, worin baa Mannigfaltige ftch auf einanber be*

jieht, ifl bie SJedimmtheit befelben, woburch ea 2h«il id-

2>aa 2>erhältnijj hat alfo eine untrennbare 3bentiiät, unb nur

©ine iSelbddänbigfeit.

Slber ferner id baa ©anje ben Jheilen g(ctd>
;

allein nicht

benfelben ala Steilen; baa ©anje id bie refleftirte ©inheit/

bie 2h£ile aber machen baa befiimmte Moment ober baa Sin*

bera fehlt ber ©inheit aua, unb flnb baa »erfchiebene Man*

nigfaltige. 2>aa ©anje id ihnen nicht gleich ala biefem felbd*

dänbigen SBerfchicbenen, fonbern ala ihnen jufammen.

ihr 3 u f(ttntnen aber id nichta Snbered, ala ihre ©inheit, baa

©anje ala fol<h«a. &aa ©anje ifl alfo in ben Theilen nur fleh

felbd gleich, unb bie ©leichheit befelben unb ber Steile briieft

nur bie Tautologie aua, bafj baa ©anje ala ©anjea nicht

ben ^heilen, fonbern bem ©anjen gleich id-
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Umgcfegrt ftnb bie ^;^ri(c bem ©anjen gleich; aber weil

fte bas Moment bes »HnberSfegnS an ignen fclbfi |Tnb, fo ffnb

fte ijljm niegt gleich als ber ©ingeit, fonbern fo bag eine fei*

nee mannigfaltigen ©eftimmungen auf ben Tgeil tomrnt, ober

bag fle igm als Mannigfaltig cm gleich finb
;

bas geigt,

fte ftnb igm als getgeiltem ©anjen b. i. als ben Tgci»

len gleicg. ©s ift hiermit biefelbe Tautologie »orhanbcit, bag

bie Tg eile als Th eile nicht bem ©anjen als folchem,

fonbern in igm fieg felbfl, ben Tgeüen, gleich ftnb.

3Ü>aS ®an$e unb bie Tgeile fallen auf biefe SBeife gleich-

gültig aus einanber; jebe biefer Seiten bejiegt fteg nur auf ftch.

Slber fo aus cinanber gehalten jerftören fte ftch felbft. 2>as

©anjr, bas gleichgültig ifl gegen bie Theilt, ift bie abftrafte,

in ftch «liegt untergebene ^bentität; biefe ift ©anjeS nur

als in fid) felbft unterfehieben, unb jwar fo in ftch un«

terfdjicben, bag biefe mannigfaltigen ©eftimmungen in ftch re*

flcltirt finb unb unmittelbare Selbftftänbigfcit gaben. Unb bie

gieflerionsibentUät hat ftch bureg igre ©ewrgung gejeigt, biefe

3teflejriort in igr SlnbereS ju ihrer SBagrgeit $u haben. —
©benfo ftnb bie T^eile als gleichgültig gegen bie ©ingeit bes

©anjen, nur bas unbejogene Mannigfaltige, bas in fieg Sltt»

bere, welches als folcgeS bas Slnbcre feiner felbft unb fteg

nur Slufgebenbe ift. — Tiiefe ©cjiegung» auf» fteg jebet ber bei»

ben Seiten ift ihre Selbftftänbigfeit; aber biefe igre Selbft*

fiänbigteit, bie jebe für fieg gat, ift »ielmcgr bie Negation ig*

rer felbft. ,3cbc gat bager igre Srlbftftanbigfeit niegt an igr

felbft, fonbern an ber anbern; biefe anbere, bie bas ©eftegen

ausmaegt, ift igr oorausgefegtes Unmittelbare, bas ©tftes unb

igr Anfang fegn foll; aber biefe« ©rfte einer jeben ift felbft

nur ein folcges, bas niegt ©rftcS ift, fonbern an bem Slnbem

feinen Slnfang gat.

T)ie äßagrgeit beS ©ergältnijfeS beftegt alfo in ber 33 er»

mittelung; fein SBefen ift bie negatioe ©ingeit, in »elcger
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ebenfo wohl bit refleftirte als bie fctjenbe Unmittelbarhit auf^

gehoben finb. &aS 2Jetl;ältnif tfl ber Sffiiberfprurf), ber in fei*

nen ©runb jurüefgeht, in bie Einheit, »eiche als rücfhhrenb

bie reflehirte Einheit ifl,' aber inbem biefe ebenfo fehr fi<h als

aufgehobene gefegt hat, besieht ftc fich negati» auf fich felbfl,

hebt fleh auf, unb macht fTd> jur fehenben Unmitteibarhit. äbtr

biefe ihre negatioe Beziehung, infofern fie ein ErfleS unb Un*

mittelbare« ifl, ifl nur »ermittelt burch ihr SlnbereS, unb ebenfo

fehr ein ©cfegteS. Sieg Slnbcre, bie fe^enbe Unmittelbarfeit,

ifl ebenfo fehr nur als aufgehobene; ihre ©etbflflänbighit ifl

ein ErfleS, aber nur um §u »crf<h»inbcn, unb hat ein ©afet)n,

bas gefegt unb »ermittelt ifl.

3n biefer Seflimtnung ifl bas ÜSerhältnig nic^t mehr bas

bes ©anjen unb ber £h £ il £
>

bie Unmittelbarfeit, welche

feine ©eiten hatten, ifl in ©efeglfeljn unb aSermittelung überge*

gangen; es ifl jebe gefegt, infofern fie unmittelbar ifl, als fleh

aufhebenb unb in bie anbere iibrrgrhenb; unb infofern fie felbfl

ncgati»c SBejiehung ifl, jugleich burch bie anbere als burch if»

•fpofitioeS bebingt ju fetjn; »ie auch ihr unmittelbares Ueberge*

hen ebenfo fehr ein SSermittelteS ifl, ein Aufheben nämlich, bas

burch bie anbere gefegt »irb. — ©o ifl bas SSerhältnig beS

©anjeit unb ber Steile in baS SSerhältnig ber Kraft unb ih*

rer Sleugerung übergegangen.

Slnmerfung.

ES ifl oben (lfter$h- lfteSlbtt). ©.216) bie SIntinomie

berunenblidhen3:h £ ilbarfeit ber SJtaterte, beim ©egriffe

ber Quantität betrachtet »orben. ©ie Quantität ifl bie Ein«

heit bet Kontinuität unb ber ©isfretion; fie enthält im felbfl*

flänbigen Eins fein 3 ufanm £ n9 £ floffenfehn mit an*

bern, unb in biefer fich ohne Unterbredjnng fortfegenben

Sbentität mit fich ebenfo bie Negation berfelben. 3«*

bem bie unmittelbare SBtjichung biefer Momente ber £tuanti*

tät, als bas »efentliche SJerhältnig bes ©anjen unb ber ©heile,
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be« Sin« bet Quantität al« S^eil, bie Kontinuität beffel*

btn ober al« ©anje«, ba« jufammengefegt ifi au« Steilen,

au«gebrücft wirb, fo befielt bie Sintinointe in bem SBiberfpruche,

bet am SSerhäitniffe be« ©anjen unb bet £i»eile »orgefommen

unb aufgelög worben ifi. — ©anje« unb Steile ftnb nämlich

ebenfo wefentlid) auf einanbet bezogen unb machen nur ©int

3bentität au«, al« ge gleichgültig gegen einanbet ftnb unb felbfl*

fiänbige« SBefle^en haben. 25a« »erhältniß ifi baf>er biefe Sin*

tinomie, baß ba« Sine SJloment, batin, baß e« geh Dom anbctn

befreit, unmittelbat ba« anbere herbeiführt.

25a« Sjifiirenbe alfo al« ©anje« befiimmt, fo hat t« 2hetle,

unb bie 2heile machen fein SBegeßen au«; bie Sinheit be« ©an*

gen ifi nur eine gefegte «Beziehung, eine äußere 3ufammen*
fegung, welche ba« felbflfiänbig ©rigirenbe nicht« angeht.

3nfofcrn biefe« nun 2heil ifi, fo ifi e« nicht ©anje«, nicht 3u*

fammengefegte«, fomit ©infame«. SIber inbem ihm bie »ejie*

hung auf ein ©anje« äußerlich ifi, fo geht fle bafelbe nicht«

an; ba« ©elbggänbige ifi fomit auch nicht an fleh 2heil; benn

2heil ifi e« nur burch jene »ejiehung. SIber inbem e« nun

nicht 2heil ifi, fo ifi e« ©anje«, benn e« tg nur bieg »erhält*

niß »on ©anjem unb »on Steilen oorhanben; unb ba« ©elbg*

fiänbige ifi ein« oon beiben. 3nbem e« aber ©anje« ifi, fo ifi

eö wieber jufammengefegt; e« begeht wicber au« feiten unb

fo fort in« ltncnbliche. — 25icfe Uncnblichfeit begeht in

nicht« Slnberem al« in bet perennirenben Slbwechfelung bet beiben

»egimmungen be« »erhältniffe«, in beren jeber bie anbere un*

mittelbar entgeht, fo baß ba« ©efegtfepn jeber ba« »erfthwin*

ben ihrer felbg ig. 25ie SJiaterie al« ©anje« begimmt, fo be*

geht ge au« &heilen unb an biefen wirb ba« ©anje jur unwe*

fentlichen »ejiehung unb oerfchwinbet. 25er 2hcü aber fo für

g<h, ig « auch nicht 2heü, fonbem ba« ©anje. — 25ie Sinti*

nomie biefe« ©dguffe« ganj nahe jufammengerüdt, ig eigentlich

biefe: «Beil ba« ©anje nicht ba« ©elbggänbige ig, ig ber
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Jb<*l bga tgelbfijtänbige; aber »eil ft nur ohne b aa ©anjt

felbfltiänbig i#, fo ifl et felbjiflänbig, nicht ata Sbcil, fonbern

vielmehr ala ©anjea. 2)ie Unenblicbteit bca iprogrtjfta, btt

entlieht, i|i bie Unfäbigfeit, bit bciben ©ebanfen jufammcn ju

bringen, welche bitfe Vermittelung entbält, baf nämlich jebe btt

bfiben Veltimmungen burdb ihre 0elbtt|i<inbigtcit unb Trennung

von bet anbern, in Unfelbfiftänbigbfit unb in bie anbere übergebt.

ß.

üaü IDerpltnijs ber Itraft unb iljrer SCcuüeruitjj.

Sie Äraft ifi bie negative ©tnbfit, in welche ftth btt

SBiberffiruch bea ©äugen unb bet Jbeile aufgelöft bat/ bit

Sßabrbfit jenea erflen Verbältniffed. J'aa ©anjt unb bie $beiü

ifi baa gebanfenlofe Verbältnif, auf mrlthta bit Vorftellung ju*

näthfl verfällt; ober objetti» ift ea baa tobte, mcchanifcbc Slg*

gregat, baa gwar gormbeftimmungen bat, tooburch bie Vlannig*

faltigfeit feiner frlbfiftänbigcn SJtaterie in einer ©inbeit bejogtn

wirb, welche aber berfeiben äuferlitb itl. — $5aa Vtrbältnif

brr liraft aber i|i bie höbt« SRüctfebr in fleh, worin bie ©in*

beit bea ©anjen, welche bie ©ejiebung bea ftlbfifiänbigtn $ln<

berefebna auamatbte, aufbört, bieftr 3)iannigfaltigfeit ein Situ*

ferliehed unb ©leidigültiged ju febn.

äßie ftd) baa wefentiitbe 3?rr^ältnif nunmehr befiimmt bat,

|tnb bie unmittelbare unb bie refieftirte 0elb1i(iänbigfeit in ber*

feiben ala aufgebobene ober ala Momente gefegt, bie im vor*

bergebenben Verbältniffe für ftch be|iebenbe Seiten ober ©rtretne

waren ©a ifi barin enthalten ctftcna, baf bit refieftirte ©in*

beit, unb ihr unmittelbarea ©afebn, infofem beibe erfie unb

unmittelbare ftnb, fitb an flcb felbft aufbeben unb in ihr 9nbf*

rea übergeben; jene, bie Äraft, gebt in ihre Sltuferung

über, unb baa Sleuferlitbc ifi ein Verfcbwinbenbea, baa in bie

Äraft, ala in ihren ©runb jurütfgebt, unb nur ift, ala von ber*

feiben getragen unb gefeßt. 3 roe ' tfHÄ tö bieji Utbergeben
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nicht nur (in SBerben unb SJerfd)»inben , fonbern cs i(l nega*

tioe äSejithuitg ouf fleh, ober bas feine SJeflintmung 5len*

bernbe ifl barin jugleich in fid) refleUirt unb erhält fleh ;
Ne

S5e»egung ber Äraft ifl reicht fo fel>c ein lieb ergeben, als

baß fte fid> felbfi über fe$t, unb in biefer burd) fte felbfi ge*

festen 3?eränberung bleibt, »aS fte ift — drittens ifl biefe

reflettirte, fleh auf ft<h bejichenbe Einheit felbfi auch aufge*

haben unb Moment; fte ifl »ermittelt burd) ihr Slnberes, unb

hat bafelbe jur Sebingung; ihre negattoe üßejiehuiig auf ftd),

bie ©rfleS ifl unb bie äktveguiig ihres ItcbcrgehcnS aus lieh

anfängt, hot ebcufo fehr eine Sporausfetsung, »ou ber fle follu

ritirt wirb, unb ein SlnbereS, t>on ber fle anfängt.

a. Sas üßebingtfehn ber Ära ft.

3» ihren näheren älefliininungen betrachtet, hot erflens

bie Äraft bas Moment ber fehenben Unmittelbarfeit an ihr; fle

felbfi ifl bagegen bcflimmt als bie negatioe Einheit. 3lber biefe

in ber 3?tflitnmung bes unmittelbaren Set)ns ifl ein e.riflircn*

beS ©t»as. Sief l£t»as erfeheint, »eil es bie negatibe Sin*

heit als Unmittelbares ifl, als bas Srfle, bie Äraft bagegen,

»eil fte baS SHefleftirte ifl, als baS ©efefftfebn, unb infofern als

angehörig bem erifltrenben Singe ober einer SJTaterie. Glicht

bafj fte bie gorm biefes SingS unb bas Sing burd) flc be*

tlimmt wäre; fonbern baS Sing ifl als Unmittelbares gleiehgiil*

tig gegen fte. — Ss liegt in ihm nach biefer SJeflimmung fein

©runb, eine Straft ju hoben; bie Straft hingegen als bie Seite

beS ®efe$tfet)nS hot »efentlid) baS Sing ju feiner Voraus*

fe?ung. 2Bcnn baher gefragt »irb, »ie baS Sittg ober bie

SJlaterie baju fornme, eine straft ju hoben, fo erfeheint biefe

als äußerlich bamit oerbunben unb bem Singe burth eine frembe

®e»alt eingebrüeft.

SIS bief unmittelbare Geliehen ifl bie Äraft eine ruhige

SJeflimmthcit besSingS überhaupt; nicht ein ft<h Senfein*
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be«, fonbern unmittelbar ein aeujjerlidw«. @o wirb bie Äraft

aud) alt? SJlaterie bejei^net, unb fiatt magnetif<ber, eleftrif^er

u. f. f. .Kraft eine magneiifd)e, eleftrifd)e u.
f. f. SJlaterie an*

genommen; ober fiatt bet berühmten anjiebenben Äraft ein

feiner Setter, ber alle« jufammenbalte. — G« ftnb bie SJla*

tericn, in treibe ftd^ bie imtbätige, fraftlofe negatioe Ginbeit

be« $ing« auflöfi, unb bie oben betrautet würben.

Slber bie Äraft enthalt bie unmittelbare Gyiflenj, als SUlo»

ment, als ein folcbc«, ba« jwat ©ebingung ifl, aber übergebt

unb fTd) aufbebt; alfo nid)t als ein eriftirenbe« Sing, ©ie ifl

ferner ni<$t bie Siegation als ©eflimmtbeit, fonbem negatioe,

fi<b in ftd> refeftirenbe Ginbeit. 35a« ®ing, an bnn bie Äraft

fe^n follte, ^at fomit bi« feine ©ebeutung mehr; fte felbfi ifl

»ielmcbr ©e§en ber aeufierlilbteit/ Wel<$e als Gyiflenj erf^eint.

©ie ifl alfo aud) nid)t blof eine befiimmte SJlaterie; folcbe

©elbflflänbigfeit ifl längfi in bas ©efcfstfebn unb in bie Sr*

Meinung übergegangen.

3 weiten«, bie Äraft ifl bie Ginbeit be« refleftirten unb

be« unmittelbaren ©eflcben«, ober ber gormeinbeit unb ber äu*

fjerlitben ©elbflflänbigfeit. ©ie ifl beibcö in Ginem; fle ifl bie

©erübrung fol<ber, beren bas Sine ifl, infofem ba« Slnbere nid)t

ifl; bie mit fld) ibentif<be fjöfitioe, unb bie negirte Sleflejcion.

®ie Äraft ifl fo ber fl<b bon fl<b felbfi abflofjcnbe SBiberfprud);

fte ifl tbätig; ober fle ifl bie ft<b auf ftcb bejiebenbe negatioe

Ginbeit, in welker bie refleftirte llnmittelbarleit ober ba« we*

fentlidje ^frtfldjfepn gefegt ifl, nur al« Slufgebobene« ober SJlo*

ment ju febn, fomit infofern fle fitb »on ber unmittelbaren

Gjiftenj unterfcbeibet, in biefe überjugebcn. 35ie .Kraft alfo al«

bie ©eflimmung ber refleftirten Ginbeit be« ©anjen ifl gefegt,

al« jur etfflirenben auferliefen SJlannigfaltigfeit au« fid) felbfi

ju werben.

Sber britten« ifl bieÄraft nur erfl anfiebfe

b

tnbt unb

unmittelbare Jbätigfeit; fle ifl bie refleftirte Ginbeit, unb ebenfo
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»efenttid^ bie Slegation berf eiben; inbem fle ton biefcc

t>etfd)ieben, abtr nur alb bie 3bcntität ihrer felbfl unb ihrer

Negation ifl, fo ifl fle auf biefe, alb eine if)r aufertidje Unmit*

tclbarfcit »cfentUc^ bejogen unb h<*t biefelbc jur SSoraub»

fe$ung unb SJebingttng.

©iefe SSoraubfeßung nun ifl nic^t ein ihr gegenüber fleh

befinblicheb ®ing; biefe gleichgültige ©elbftflänbigfeit ifl in ber

ßraft aufgehoben; alb ihre SBebingung ifl eb ein ihr anbe*

reb ©elbftfiänbigeb. SBeil eb aber nicht $ing ifl, fonbern
*

bie felbflflänbige Unmittelbarfeit h>« ft<h jugleich alb fleh auf

fleh felbfl bejiehenbe negatire Einheit beflimmt h«t, fo ifl eb

felbfl Äraft. — 35ie £hätigfeit ber Äraft ifl burch (ich felbfl

alb burch bab ft<h Slnbere, burch eine Äraft bebingt.

®ie Äraft ifl auf biefe SBeife SSerhältnif, in welchem jebe

©eite baffelbe ifl alb bie anbere. Sb flnb Äräfte , bie im SSer*

hältniffe flehen/ unb }»ar »efentlich fleh auf einanber bejiehen.

— ©ic flnb ferner junächft nur oerfchiebene überhaupt; bie

Sinheit ihreb SSerhältnifeb ifl nur erft bie innere an fi<h

fehenbe Sinheit. 25ab SBebingtfehn burch eine anbere Äraft

ifl fo an fich bab 2hun ber Äraft felbfl; ober fle ifl infofem

erfl »oraub fe^enbeb, fleh nur negati» auf fich bejiehenbeb

2hun; biefe anbere Äraft liegt noch jenfeitb ihrer fefjenben

Shätigfeit, nämlich ber in ihrem aSefiimmen unmittelbar in

fich jurüctlehrenben Sleflrrion.

i

b. 2>ie ©ollic itatievn ber Äraft.

©ie Äraft ifl bebingt, »eil bab Sttoment ber unmittelbaren

Stiften}, bab fle enthält, nur alb ein (Sefefjteb, — aber »eil

eb }ugleich Unmittelbareb ifl, ein 33 o raub gefegte b ifl, in »el=

ehern bie Äraft fleh felbfl negirt. 3>ie für bie Äraft »orhanbene

3Ieufjcrli<hteit ifl bah« *h te eigene »oraubfeljenbe Xt)ä*

tigfeit felbfl, »eiche }unäd)ftalb eine anbereÄraft gefegt ifl.

3)iefeb SJoraubfe^en ifl ferner gegenfeitig. 3^« btt
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beiben Kräfte etit|)ält bie in fid) reflcttirtc <Sinl>cit ald aufgcho*

ben, unb ifl ba^er oorauafcfscnb
;

ftr fe^t fid) felbfl ata aufer*

liä)
;

bief SDtomem ber Slcufcrlicbfcit ifl i l>r eigen ca; aber

weil fte ebenfo fchr in fid) refteftirte Sinhcit ifl, feist fic jugleid)

biefe ihre Slcufcrlidjfcit ni<ht in ihr felbfl, fonberit ala eine
*

anbere Äraft.

Sbtr baa Slruf frltd>c ala fotdjca ifl baa fith felbfl auffr*

brnbe; ferner bie fi<h auf fid) refleftirenbe 3'^ätigfcit ifl wefent^

lieb brjogen auf jene« 9lruferliche ala auf baa iljr Snbtrc, aber

ebenfo feljr ala auf ein an fith Sliehtigea unb mit il>r3ben*

tifchca. Sa bie »orau^febenbe 5l;ätigfeit t'.enfo fefr Sfeflerian

in fid) ifl, ifl flc bad Aufheben jener ihrer Slrgation, unb fe$t

biefelbe ald fleh felbfl ober ata ihr Slcuferliched. @o ifl bie

Äraft ald btbingenb, gegenfeitig ein 91 n fl o f für bie anbere

Äraft, gegen ben fte thätig ifl. 3hr 9?erhalten ifl nicht bie

4|'af)ioität bed Scflimmtwrrbcnd, fo baf baburch etwa« Sliibtrrd

in fte fäme; fonbern ber Ülnflof follicitirt fte nur. ©ir ifl

an iljr felbfl bie Stegatibität ihrer, bad Slbflofcn ihrer non ftd»

ifl ihr eigenea ©efien. 3hr £h“n befielst alfo barin, bief auf-;

juheben, baff jener Slnflof ein 9leuftrlid)cd feh; fit macht ea ju

einem blofrn Slnflof unb fest ea ala baa eigene äbflofrn ihrer

felbfl t>on fith, ala ihre eigene Slruferung.

Sie ftd) öufjernbe Äraft ifl alfo bafelbc, traa juerfl nur

bie ooraudfe^enbe Shätigfrit war; nätnlid) ftd) auf erlich mad)rnb;

aber bit Äraft ala fieh äufernb ifl juglcic^ bie 3lcufcrtid>frit

negirenbe unb fte ala baa Ihrige fetsenbe H;ätigltit. 3nfbfrrn

nun in biefer Sctrachtung »ott ber Äraft angefangen wirb, ala

fic bit negatioe ©inheit ihrer felbfl unb bamit twrauafcficnbr

SKeflerion ifl, fo ifl ea bafftlbe, ala wenn in ber Sleuferung ber

Äraft t?om foUicitirenbcn Inflofc angefangen wirb. Sit Äraft

ifl fo in ihrem Stgrifft jucrfl beflimmt ala fith aufhebenbe

3bentität, unb in ihrer Realität, bie eint ber beiben ÄTäfte

ala foüieitirenb unb bie anbere ala follicitirt werbenb. Slbcr ber
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Sßcgriff btt Äraft ifi iibrr!)ou}?t bic 3^fiUität btr ftfscnbcn tmb

OprauOfefstnbtn 91cflf;rion ober btr rcflcftirtcn unb btr unmittrl*

bartti Öin&tit, unb jtbt bitfcr SJtftimimingtn ftfylrd)ttyin nur

Silomrnt, in (gin^cit, tmb fornit al« t>trmittclt burd) bit anbtrt.

Slbtr rbtnfo ifl feint SBtflimmung an btn btibcn in SBtd)ftlbtr

Sitzung flt&cnbcn Kräften »orljanbcn, wcld)t bic follifitirtnbt

ober bit follifitirt werbtnbt fct>, ober oitlmttyr jtbtr fommtn auf

giriere aOBeife btibc ^ormbffünmiungtn ju. 5lbtr btrfc

ifi ntd^t nur rint äuftrlicfyt btr SStrgltidfung
, fimbrrn tint n>t*

frnttic^e (Einheit bcrftlbcir.

Sie eine Äraft nämlid) ifi junätbfl bcfUtnmt al« folliri*

tirtnbe, unb bit anbtrt al« follit itirt=n»trbt ttbtj bitft

^ormbtflimtnungtn crfdjrintn auf bitft SSJetfe al« unmititlbart,

an fid) »orfmnbtnt Hnttrfd)icbc btr bribtn Äraftr. Slbtr fit finb

wtftntlid) »ermittelt. Sic rint Äraft wirb follicitirt; bitftr Sin*

floß ijl tint in fit non auf tu gefehlt Stflimmung. Slbtr bit

Äraft ifi ftlbfi ba« S?orau«fc$tnbt
;

fit ifi Wfftntlid) ftd) in fidt

rrfltftirtnb unb t« aufJ)tbtnb, baf btr Slnfiof rin Slcuftrlid)t«

ftty. Saf fit follicitirt wirb, ifi baftr ifr tigent« 31;un, pbtr

tö ifi burd) fit ftlbfi btfiimmt, baf bic anbtrt Äraft tint anbtrt

iibtri)auf>t unb bic foliiritirrnbe ifi. Sic .fotlicitircnbc brjitljt

fldf auf ifre anbtrt ntgati», fp baf fit bit Sltufcrlidjfcit brrftl*

btn auffrbt, fit ifi infoftrn ft|tub; abtr ftt ifi bitf nur burd)

bit ÜBorau«ft$ung , fidf tint anbtrt gegenüber ju fabtn; ba« ifi,

fit ifi folliritirtnb ftlbji nur, infoftrn fit tint Sltufrrlidjftit an

iljr fat, fornit infoftrn fit follifitirt wirb. £>btr fit ifi fpUici*

tirtnb nur infoftrn al« fit baju follifitirt wirb, follicitirtnb ju

ft^n. Somit toirb umgtitfrt bic trfit follicitirt, nur infoftrn

al« fit ftlbfi bit anbtrt baju follifitirt, fit, nämlicf bit trfttrt,

ju fpUicitirtn. 3*1* t»on btibtn trfcilt alfo btn Slnfiof »on btr

anbtrtn; aber btr Slnfiof, btn fit al« tätige giebt, btfltft bar*

,
in, baf fit »on btr anbtrtn tintn Slnfiof rrfaltt; btr Slnfiof,

btn fit erhält, ifi ron ihr ftlbfi follifitirt. S3tibt«, btr gegebene
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unb bet empfangene fBnflog, ober bie tpätige Sleufemng unb bie

pafflce Sleugerliepfeit ifl bapet niept ein Unmittelbare«, fonbem

»ermittelt, unb jmar ifl jebe ber beibcn Äräfte piermit felbfl bit

ffiefiimmtpeit, welepe bie anbere gegen fte pat, ifl »ermittelt burep

bie anbere, unb bieg »ermittelnbe SInbere ifl roitber ipr eigene«

beflimmenbe« ©egen.

©o ifl alfo bieg, bag auf bie Äraft ein Sluflog burcp eine

anbere Äraft gefcpiept, bag fle fiep infofern paffi» »erpält, aber

pinroiebtr »on biefer ^3affl»ität in bit Slftiöitat übergept, — ber

SHüdgang ber Äraft in fle felbfl. ©ie äugcrt fiep. ©ie 9ltu<

gerung ifl Sleaftion in bem ©inne, bag fit bie Sleugerlicplcit

al« ipr eigene« SJtoment fegt, unb fomit e« aufpebt, bag fle

burcp eine anbere Äraft foUicitirt worben fep. Seibe« ifl bapet

eint«, bie Sleugerung ber Äraft, woburep fle fiep burcp ipre nt»

gati»e Spätigfeit auf fiep felbfl ein ©afepn*für*2lnbere« giebt,

unb bie unenbliepe SUictlcpr in biefer Sleugerliepfeit auf fiep felbfl,

fo bag fte barin fiep nur auf fiep bejiept. Sie »orau«fcgtnbc

Slejlejeion, mtleper ba« SBebingtfepn unb ber Slnflog angepört,

ifl baptr unmittelbar auep bit in fiep jurüefftprenbe SReflejrion,

unb bie $pätigfeit ifl mefentliep reagirenbe, gegen fitp. ©a«

©egen be« Slnfloge« ober Sleugerlicptn ifl felbfl ba« Slufpcben

btfftlbcn, unb umgeteprt ifl ba« Slufpcben be« Slnfioge« ba«

©egen ber Sleugerliepfeit.

c. ©ie Unenbliepf eit ber Äraft.

©ie Äraft ifl enbliep, infofem ipre SJlomente noep bit

gorm ber Unmittclbarteit paben; ipre »orau«ftgenbe unb ipre

fiep auf fiep bejitpenbe fReflcrion flnb in biefer SSeflimmung un»

terfepiebenj jene erfepeint al« eine für fiep befltpenbt äugtrliepe

Äraft, unb bie anbere in ber Sejiepung auf fle al« paffi». ©ie

Äraft ifl fo ber gottn naep bebingt, unb bem 3npalte naep

gltiepfall« befepränft; benn eine Seflimmtpeit ber gorm naep

entpält audp eine Stfepränfung be« 3«polW- Slber bie Spätig*
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feit bet Kraft befielt barin, ficb ju äug ent; ba« ^eift, wte

ftcb ergeben bie Slcugerlicbfcit aufjufjeben unb fie al« ba«

511 beflimmen, worin fte ibcntifrf) mit ficb ifl. 2Ba« alfo bie

Kraft in SCatjrtieit äußert, ifl bieg, bag ihre Vejtcbung auf 21ns

bere« ihre Vcjicbung auf ftcb felbfl ifl, bag iljre spaffToitat in

ihrer Slfttoität felbfl befielt. Ser Slnflog, woburcb fte ?ut Z\)ä*

tigfeit follicitirt wirb, ifl ihr eigene« ©ollicitiren
; bie Sleugerlicb*

feit, welch« an fte fommt, ifl fein Unmittelbare«, fonbcrn ein

burcb fte Vermittelte«; fo wie iljre eigene wefentlidje 3bentität

mit ftcb, nid)t unmittelbar, fonbern burcb i^re Negation oermit*

telt ifl; ober bie Kraft äugert bieg, bag iljre Seugerlicbfcit

ibentifd) ifl mit ihren 3nnerlicbf eit.

C.

JDergältnig bc£ SCcugmt unb Innern.

1. Sa« Vcrbältnig be« ©anjen unb ber Steile ifl ba«

unmittelbare; bie refleftirte unb bie fe^enbe Unmittelbarfeit b«s

ben baber in ihm jebe eine eigene ©elbflflänbigfeit; aber inbem

fle im wefentlitben Verbältniffe (leben, fo ifl ihre ©clbflflänbigs

feit nur ihre negatiüe ©inbeit. Sieg ifl nun in ber SIcugerung

ber Kraft gefegt; bie refleftirte Sinbeit ifl wcfentlicb ba« 2ln«

bcr«werben al« Ueberfefsen ihrer felbfl in bie Slcugcrlicbfeit; aber

biefe ifl ebenfo unmittelbar in jene $urü cfgenommen; ber Unters

ftbieb ber felbflflänbigcn Kräfte bebt ftcb auf; bie Sleugerung

ber .Kraft ifl nur eine Vermittelung bet rcfleftirten Sinbeit mit

fltb felbfl. ©« ifl nur ein leerer burebftebtiger Unterfebieb, ber

©cbein, »orbanben, aber biefer ©cbein ifl bte Vermittelung,

welche ba« felbflflänbige Vcflcben felbfl ifl. S« finb ni$t nut

entgegengefe^te Vcflimmungen, bie ftcb an ihnen felbfl aufbeben,

unb iljre Vcwegung nicht nur ein Uebergcben, fonbern $beil*

ifl bie Unmittelbarfeit, »on ber angefangen unb in« Snber«febtt

übergegangen würbe, felbfl nur al« gefe|te, ^^eilsS ifl baburdj

jebe ber Vcflimmungen in ihrer Unmittelbarfeit f$on bie ©in«

£o<)if. II. 12
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heit mit ifjrcr anbern unb ba« Hebergehen baburd) fdilechthin

ebenfo ftfjr bir fleh feftftibe SHätffc^r in .fleh.

2>a« 3nnerc ifi al« bic $orm **fr reflef litten Un*

mittelbar! eit ober be« SBefen« gegen ba« Sleufere al« bie

ftorm be« @ehn« beflimmt, aber beibe flnb nur Gine 3benti*

tat. — SDiefe 3fcfntität ifi erflen« bie gebiegene Ginljeit beiber

al« inf)alt«»oUe ©runblage, ober bie abfolute ©ad>e, an ber

bie beiben ©eflimmungen gleichgültige, äuferliche SRomente flnb.

3nfofern ifl fle 3nhalt unb bie Totalität, welche ba« innrer

ifl, ba« ebenfo feljr äuferlid) wirb, aber barin nidit ein ©emor*

bene« ober Hebergegangene« , fonbern fleh felbfl gleich iff. Ua«

leufere ifl nad) biefer SSeflimmung bem 3nnern, bem 3nhalte

nach nicht nur gleich, fonbern beibe ftnb nur Gine 6a die.

— Ülber biefe Sache al« einfache S^entität mit ftd^ ifl

»erfd)ieben »en ihren gormbeflimmungen, ober biefe ftnb

ihr auferlich; fte ifl infofem felbfl ein 3nnere«, ba« oon if>rer

Sleuferlidjfeit oerfdjieben ifl. 2>iefe Slcuferli^feit aber befielt

barin, baf bie beiben SSeflimmungen felbfl, nämlich ba« 3«nere

unb fHeufere, fte au«tna<hen. 5lber bie ©acht ifl felbfl niditö

Sinbere«, al« bie Ginheit beiber. 6omit flnb beibe ©eiten bem

3nbalte nach wieber baffelbe. 5lber in ber @ad)e ftnb fte al«

fleh bttrd)bringenbe 3bentität, al« inl>alt«»olle ©runblage. 9ber

in ber Sleuferlichfeit, al« formen ber ©ache, ftnb fte gegen

jene 3bmtität unb fomit beibe gegeneinanber gleichgültig.

2. ©ic ftnb auf biefe SBeife bie »ergebenen gormbeflim*

mungen, welche nicht an ihnen felbfl, fonbern an einem Snbem

eine ibentifdje ©runblage haben; Slefleyion« = SSeflimmungen, bie

für ffd> flnb; ba« 3««'« al« bie f^orm ber Stefle.rion * in » fl^,

bet Sßefentlichfcit; ba« Seuferc aber al« bie gorm ber in 9ln=>

bere« refleftirten Unmittelbarfeit, ober ber Unroefentlid>feit. 511*

lein bie Slatur be« SSerhältniffe« hat gejeigt, baf biefe SSeftim*

mungen f<hled)thin nur eine 3bf«tität au«ma<hen. ®ie Äraft

ifl in ihrer Seufjerung bief, baf ba« eorau«fe$enbe unb ba« in
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ffcb juriidfebrcnbe 93eflimmcn eine« unb baftelbe tfl. ,3nfofcm

bager 3nnere« unb Slcugcrcrf al« gormbeftimmungctt betrautet

worben, fo ffnb ffc erftlich nur bit einfache gorm felbfl, unb

5 weiten«, weil fte barin jugleicb al« entgegengefegte bejiimmt

ftnb, fo ift i^re Sinbeit bie reine abftratte SSermittrlung,

in welker bie eine unmittelbar bie anbere, unb barum bie

anbere ift, weil fte bie eine ift. So ift ba« 3nnere unmittelbar

nur ba« Sleugere, unb c« iji barum bie Seftimmtbeit ber

Sleugerlicbfeit, weil e« ba« 3*inere ift; umgefebrt ba« 5leu«

gere ift nur ein weil nur ein Sleugere« ift.
—

3nbem nämlich biefe gormeinbeit ihre beiben S3cftimmungen

al« entgegengefebte enthält, ift i^re 3bentität nur bieg Urberge«

ben; unb barin nur bie anbere von beiben, nicht iljre in halt««

volle 3^ntität. Ober bieg gcftbalten ber gorm ift überhaupt

bie Seite ber Seftimmtbeit. 2Ba« nach bcrfelben gefegt ift,

ift nicht bie reale Totalität br« (Sanken, fonbern bie Totalität

ober bie Sache felbft nur in ber Seftimmtbeit ber gort«;

weil biefe bie fehleren jufammengebunbene Cinbeit beiber ent*

grgengefetfter 33eftimmungcn ift, fo ift, inbetn bie eine juerft ge«

nommen wirb, — unb e« ift gleichgültig, welche e« fep, von ber

©runblage ober Sache ju fagen, bag fte barum ebenfo we*

fentlich in ber anbern Seftimmtbeit, aber gleichfalls nur in ber

anbern ift; fo wie juerft gefagt würbe, bag fte nur in ber er«

ftern ift.
—

So ift Stwa«, ba« nur er ft ein innere« ift, eben barum

nur ein Sleugere«. Ober umgefebrt, etwa« ba« nur ein 51 eu«

ge re« ift, ift eben barum nur ein 3«nere«. Ober inbem ba«

3 nnere al« Sßefen, ba« 5Ieugere aber al« Sepn befiimmt ift,

fo ift eine Sache, tnfofern fte nur in ihrem Sßefen ift, eben

barum nur ein unmittelbare« Sepn; ober eine Sache, welche

nur ift, ift eben barum nur et noch in igrem SBefen. — 2>a«

Sleugere unb 3nttrrc ftnb bie SSeftimmtbeit fo gefegt, bag jebe

biefer beiben SSeftimmungen nicht nur bie anbere vorauöfetjt unb

12 *
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in fle aB in ihre SBabrbeit übtrgebt, fonbcrn baf fit, infofrm

fte biefc SBabrbeit btt anbtrn ifl, al« Seflimmtbcit gefegt

bltibt, unb auf bie Totalität beibcr binweift. — 2>a« 3 «wert

ifl fomit bie SJollcnbung bc« SBcfcn« btr gorm nach. ®a«

äßtfcn, inbtm c« nämlitb aB 3«*««^ btflimmt ifl, enthält e«,

baf c« mangelhaft unb nur ifl, aB Sejiebung auf fein änbt*

re«, ba« Slcufert; aber bieft« ifl tbtnfo nic^t nur ©tfn ober

auch ©riflenj, fonbtrn aB auf ba« SBeftn obtr ba« 3nnfrt fl#

btjiebenb. Slbcr e« ifl nicht nur bie ©ejicbung beibcr auf ein*

anber, fonbtrn bie befümmte btt abfoluten gönn, baf jcbe« un-

mittelbar fein ©egcntbeil ifl, unb ihre gcmcinfcbaftlicbc ©t$ie*

bung auf ibr®rittt« obtr oielmebr auf ihre (ginbeit »or=

banben. 3b« SSermittelung entbehrt aber noch biefer fte beibe

entbaltenben ibcntiftben ©runblage; ihre ©ejitbung ifl bctfwegen

bie unmittelbare UtnFebrung bc« (ginen in ba« Slnbere; unb bitfe

ncgatioe (ginbeit, bie fte jufammcnfnüpft, ifl btt cinfatbe, in*

balBlofe ipunft.

Slnmetfung.

®ie Semtgung be« SBcfen« ifl überbauet ba« ©Serben

jumStgtiffe. 3« bcm ©erbältniffe be« 3n«etn unb Heu*

fern tritt ba« toefentlicbc Sftoment bcffclben bcroor, baf nämlicb

feint ©cflimntungen gefegt ffnb, fo in ber negativen (ginbeit }u

feb«, baf jebe unmittelbar nicht nur aB ihre anbere, fonbtrn

au<b al« bie Totalität be« ©anjen ifl. Slber btefe Totalität ifl

im ©cgriffc aB folgern ba« Slllgtmeine; — eint ©runblage,

bie ira ©erbältnif be« 3nnern unb Sleufern noch nicht »orban*

ben ifl. — 3« btr ncgatioen 3bentität be« 3>»ncrn unb 3ltu*

fern, welche bie unmittelbare Itmfebrung ber einen biefer

©eflimmungen in bie anbere ifl, fehlt auch biejenige ©runblage,

weldbe »orbin bie ©acht genannt mürbe. —
2>ie un»ermittelte 3bentität bet gorm, toie fte bitr

notb ohne bie inbalBoolle ©emtgung ber ©acht felbfl gefegt ifl,

ifl fefr micftig, bemerft ju werben, ©ie Fomint in ber Sache
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vor, n>ie biefe in ihrem Snfange ift. ©0 ift ba« reine

©epn unmittelbar ba« Sticht«. Ueberhaupt ift atlr« Steale

in feinem Anfänge eine fotdje nur unmittelbare 3bcntität; benn

in feinem Anfänge hat c« bit ©tomente noch nicht entgegrnge*

fe|t unb entwictelt, einer Seit« au« ber 3leuftetticbtcit ftch noch

nicht erinnert, anbtrer ©eit« ftch au« ber 3nncrli<hteit burch

feine Dhätigteit noch nicht entäufert unb ^ert>orgebra^t; e«

ift baher nur ba« 3«ncre al« ©eftimmtheit gegen baö *Stu*

fere, unb nur ba« Sleufere al« ©eftimmtheit gegen ba« 3*1*

nere. ©omit ift c« Sheil* nur ein unmittelbare« ©epn; Sheil«

infofern e« ebenfo fehr bie Siegatioität ift, welche bie Shatiflfeit

bet ©ntwicfelung werben foll, ift e« al« folche« wcfentlich erft

nur ein 3«ncrc«. — 3« aller natürlichen, wifenfchaftlichen unb

geiftigen ©ntwicfelung überhaupt bietet ftch bief bar, unb e« ift

wefentlich bief ju erfennen, baf ba« Scfte, inbem Stwa« nur

erft innerlich ober auch in feinem ©egriffe ift, eben barum

nur fein unmittelbare«, pafftoe« Safepu ift. ©0 — um gleich

ba« nächfte ©eifpiel ju nehmen, — ift baö hiet betrachtete we*

fentliche ©erhaltnif, eh eö ftch burdf bie ©ermittelung,

baö ©erhaltnif bet Ära ft, ^inburc^ bewegt unb realiftrt hot,

nur ba« ©erhaltnif an fidf>, fein ©egriff, ober erft innerlich-

©e«wegen aber ift eö nur baö auf er liehe, unmittelbare ©et*

hältuif; ba« ©erhaltnif beö ©anjen unb ber Z1)t ile, in

welchem bie ©eiten ein gleichgültige« ©eftehen gegen einanber

haben. 3hee 3bentitüt ift an ihnen felbft noch nicht; fte ift erft

innerlich, unb beöwegen fallen fte auöetnanber, hoben ein un*

mittelbare«, aufetliche« ©eftehen. — ©0 ift bie ©phäte be«

©epn« überhaupt nur erft ba« fchltchtlftn noch 3 nncrt / unb

be«wegen ift fte bie Sphäre ber fepenben Unmittelbarfeit ober

ber Sleuferlichfeit. — ®a« Sßefen ift nur erft ba« 3nnere;

batutn wirb e« auch für eine ganj auf erliche, fpftemlofe ©e*

mcinfchaftliChfett genommen; man fagt, baö ©chulwefen,

Seitungöwefen, unb »erfteht barunter ein ©emeinfehaft*
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lid)e«, ba« burch äufert« 5ufaintnciin(^mtn Don e.riftirenben

©egcnftänbcn, infofern fte ohne alle wcfentlichf Bcrbinbung,

ohne Srganifation
,
gemalt ift. — £>ber an tontreten ©egen«

ftänben, fo ift ber .Keim ber ipflanje, ba« Äinb, nur erft innere

^Jflanje, innerlicher SJtrnfch. SIber barum ifl bic ipflanje

ober ber SDtenfd) als Äcim ein Unmittelbare«, ein Skufere«, ba«

ftch noch nicht bie negatioe Bcjiehung auf ftd) felbft gegeben

bat, ein spaffive«, bem UnberOfe^n ipreiSgegebene«. —
60 ifl auch @ott in feinem unmittelbaren Begriffe nicht

©eift; ber ©eifi ifl nic^t bas Unmittelbare, ber Bermittelung

©ntgegcngefefjte, fonbern vielmehr ba« feine Unmittelbarteit ewig

fefjcnbe unb ewig au« itjr in ftd> jurüeffehrrnbe SBefen. Un*

mittelbar ift baher ©oft nur bie Statur. £>ber bie Statur

ifl nur ber innere, nicht al« ©eift wirtliche unb bamit nicht ber

wahrhafte ©ott. — £>ber ©ott ifl im Renten, al« erficm

Renten, nur ba« reine 0et)n, ober auch baö SBefen, ba« ab*

flrafte Slbfolutc; nic^t aber ©ott al« abfoluter ©eift, al« welcher

allein bie wahrhafte Statur ©otte« ifl.

3. Sie erfte ber betrachteten 3l*fntitäten be« 3nncrn unb

Seufern ifl bic gegen ben Unterfchieb biefer Bcftimmungen al«

gegen eine ihr äufjerr gorm gleichgültige ©runblage, ober fre

al« Inhalt- Sie jroeite ifl bie unvermittelte 3bentität ihre«

Unterfchiebc«, bic unmittelbare Umfehrung jeher in ihre entge*

gengefefitr; — ober fie al« reine gorm. SIber biefe beiben

3bentitäten flnb nur bie 0eitcn Sincr 2 otalität; ober

fle felbft ifl nur bk Umfehrung ber einen in bie anbert. Sie

Sotalität al« ©runblage unb 3 nha li ift biefe in ftd) reflettirte

Unmittelbarfeit nur burch bie »orau«fcfscnbe Steflexion ber gorm,

bie ihren Unterfchieb aufhebt, unb ftch al« gleichgültige .gbenti*

tat, al« reflettirte ©inheit gegen ihn fe^t. £>bcr ber Inhalt ift

bie gorm felbft, infofern fte fleh al^ Berfchiebenheit beftimmt,

unb ftch felbft i» einer «heer 0eiten, al« Slcujjerlichfeit
,

ju ber
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anbern ober al« in flcb refleftirte Unmittclbarfcit ober jurn 3«'

nern macht.

35aburd) finb olfo umgefebrt bie Unterfd)iebe brr gorm,

ba« innere unb ba« 2leuficrc, jebrö an ibm fclbfl gefegt al«

bie Totalität feiner unb feine« SInbern; ba« 3 «ne re ijl al«

einfache in flcb refleftirte ^bentität, ba« Unmittelbare unb ba»

ber fo febr Sebn unb Sleuferli^feit, al« SEBefen; unb ba« 21 cu*

fjete ifl al« ba« mannigfaltige, beflimmte Sebn nur 2Ieufjere«,

b. b- gefegt al« unrocfentlid) unb in feinen ©runb jurüefgegan*

gen, fornit al« 3««*«*- 35iefe« Uebergeben beiber in einanber

ifl i^re unmittelbare 3*>entität al« ©runblage; aber e« ifl auch

ilire »ermittelte ^[bentität; nämlid) jebe« ifl eben burd) fein 2In*

bere«, wa« e« an flcb ifl, bie Totalität be« SJerbältniffe«. Ober

umgefebrt bie SBeflimmtbcit einer jeben Seite ifl baburd), ba|j

fle an ibr bie Totalität ifl, mit ber anbern SBcflimmt&cit »er«

mittelt; bie Totalität »ermittelt flcb fo bureb bie gorm ober bie

SSeflimmtbcit mit fid) felbfl, unb bie SSeflimmtbcit »ermittelt flcb

burd) ihre einfache 3bentität mit flcb-

SSßa« Stroa« ifl, ba« ifl e« babet ganj in feinet Sleufjcrlicb«

feit; feine Sleufjerlicbfeit ifl feine Totalität, fie ifl ebenfo febr

feine in ftd) rcfleftirte (Einheit. Seine 2rfd)einung ifl nicht nur

bie Steflcjcion in 2lnbere«, fonbern in fleh, unb feine Sleufjcrlicb»

feit ba^cr bie Sleufjerung bejfen, tra« e« an fl<b ifl; unb inbem

fo fein 3nbalt unb feine gorm fcblccbtbin ibentifcb ftnb, fo ifl

e« nidjt« an unb für flcb al« biefj, ficb ju äufjern. S« ifl

ba« Offenbaren feine« SBeftn«, fo baf biefj 2Befcn eben nur

barin beliebt, ba« flcb Offcnbarenbc ju feijn.

23a« ivefentlicbe SSerbältnifj b«t fid) in biefer 3bentität ber

(Erfebeinung mit bem 3«»«« »ber btm äßtfen jur äßir flieh*

feit befiiinmt.
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© i c SB i r H i <M e i t

^öie SBirfliebfeit ifl bie Sinbeit be$ SBefen« unb bet

Sriflenj; in il>r bat ba« gefialtlofe Sßefen unb bie halt»

lofe Srfebeinung; — ober bas befiimmungslofe Scftttjen unb

bie beflanblofe Sötannigfaltigfeit ihre SBabrbeit Sie Sjtiftenj

ifl jwat bie aus bem «Srunbe b«oorgegangene Unmittelbarfeit,

aber ffe !;at bie ^orm noeb ntd^t an ihr gefe§t; inbem (ie fleh

bcflimmt unb formirt, ifl fte bie Srfebeinung; unb inbem fiel)

bieg nur als 9lefle.rion=in.«9lnbcreS beflimmte SBeflc^en jur 3le*

fIeyion*in*ft(b fortbilbet, wirb cS ju jrnei Sßelten, jroei Xo*

talitätcn bes 3nbaltS, ttren bie eine als in fid), bie an«

bere aB in 9lnbereS refleftirte bcflimmt ifl. Sa« roefent*

liebe aSerbältnig aber flellt igre gormbejiebung bar, bereit

aSollenbung bas SJerbältnig beS Innern unb äUugern ifl,

bag bcr^nbalt beiber nur Sine ibentifebe ©runblage unb

ebenfo febr nur Sine 3&tntität ber gorm ifl. — Sabunf»

bag fteb aueb biefe 3bentität in «nfebuitg ber $orm ergeben bat,

ifl bie Jjormbefiimmung ihrer SBerfebiebcnbcit aufgehoben unb es

ifl gefeijt, bag fte Sine abfolute Totalität flnb.

Siefe Sinl;eit bes Innern unb Beugern ifl bie abfolute

SBirfliebfeit. Siefe SBirfliebfeit aber ifl junäebfl bas 91 b=

folute als folebes; — infofern fte als Sinbeit gefegt ili, in ber
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f!<h bie gorm aufgehoben, unb ju btm leeren ober äugern

Unter f triebe eine« Sleufjern unb 3nncrn gemacht l>at. ©ie

SRefletion verhält fleh gegen bieg abfolute als äugerlicht,

welche es vielmehr nur betrautet, als bog fit feine eigene S3e*

iregung wäre. 3nbein f!e ober tvefentlid) bieg ifl, ifl flc als

feint negative fRiicftchr in fCd>

3»eitcns bie eigentliche 2Bir!li<h fett. SQ5 irflic^teit,

SDRöglichteitunbfRothtvenbigfeit machen bie formtllen

Momente beS abfoluten, ober bie SReflerion btjftlbtn aus.

©ritte ns bit (Einheit bcS abfoluten unb feiner Sleflerion

ifl bas abfolute SBerhältnig, ober vielmehr bas abfolute

als SSerhältnig ju ftch fclbfl
;
©ub jianj.

Srfles .Kapitel.

1 a ^ SCfifalutr.

©ie einfache gebitgene 3»^e«tität bcS abfoluten ifl unbe»

flimmt, ober in ihr hat fleh vielmehr alle Scjiimmthfit besäße*

ftnS unb ber (Srifteuj, ober beS ©epnS überhaupt fotvohl

als ber Steflerion aufgelöji. 3nfoftrn fällt bas 33cf!immcn

beffen, was bas 3bfolute fet>, negativ aus, unb bas Slbfo*

lute felbfl crfcheint nur als bie Negation aller Spräbifate unb

als bas Stere, aber inbem tS ebtnfo fehr als bie fpofition aU

ler «präbifate auSgtfprochcn rotrben tnug, erfcheint es als ber

formellfle 3Bibtrfpruch. 3nfoftrn jenes Sfegircn unb bicfcS

©e§cn, btt äugern SReflerion angehört, fo ifl es eine for*

mellt unfpflematifche ©ialeftit, bie mit leichter SJiülje bie man»

cherlei ©tflimmungen hierher unb borther aufgreift, unb mit

tbenfo leichter SUlüge einer ©cits ihre (Enblichfcit unb bloge

«Relativität aufjeigt, als anberer ©cits, inbem es ihr als bie

Totalität vorfchtvcbt, auch baS 3ntvohntn aller a3cfUmmungeu
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»on ihm auafpricht, — ohne biefe ipofttionen unb jene Slega*

tioncn ju einer wahrhaften ©inbeit ergeben ju fonntn. — ©a

foll aber bargrfieUt werben, waa baa Slbfolute ift; aber bief

®arftellen fann nid^t ein ®eftimmen noch äugere Steflejion fepn,

woburd) ®eftimmungen btffelben n>ürbcn, fonbern ea ijl bie

Slualegung unb jwar bie eigene älualegung bea Slbfoluten,

unb nur ein 3 f ‘fl en beffen waa eö ift.

A.

®ie Auslegung be{> SCöfaluten.

Ü5a« Slbfolute ift titelt nur baa ©epn, nod) auch baa

SBefen. 3 c«»t «ft bie erfte unrefleftirte Unmittelbarbeit, biefe

bie reflettirte; jebea ift ferner Totalität an ihm felbft; aber eine

befiimmte. $lm SBefen tritt baa ©et>n ala ©yiftenj b"»«51 »

unb bie Sejiebung »on ©epn unb SBefen b<*t ftcb bia sum ®er*

bältniflfe bea J3 «

«

c ^ « unb Sleugern fortgebilbet. 2)aa 3«*

nere ift baa SBefen aber ala bie Totalität, welche wefent*

lieh bie ®eftimmung l;at, auf baa ©epn bezogen unb un*

mittelbar ©et>n ju fct>n. 2)aa Sleugere ift baa ©e^n, aber

mit ber mefentlidjen ®eftimmung, auf bie Stefle.rion bejo*

gen unmittelbar ebenfo »erbältniglofe 3*>fntität mit bem SBe*

fen ju fepn. ®aa Slbfolute felbft ift bie abfolute ©inbeit bei*

ber
;

ea ift baajenige, waa überbauet ben ©runb bea wefentlU

djen ®erbältni|fea auamaebt, baa ala SSer^ältnig nur noch nicht

in biefe feine 3bentität jurütfgegangen, unb befen ©runb noch

niebt gefegt ift.

$ieraua ergiebt ftcb, baf bie ®eftimmung bea Slbfoluten

ift, bie abfolute gorm ju febn, aber jugleich nicht ala bie

3bcntität, beren SJlomente nur einfache Seftimmtbeiten finb; —
fdnbem bie 3bentität, beren Sftomente jebea an ibm fclbfl bie

Totalität, unb fomit ala gleichgültig gegen bie gorm, ber

»ollftänbige 3 «' b a 1 « bea ©anjen ift. 2lbcr umgefebrt ift baa

Slbfolute fo ber abfolute 3««balt, bag ber 3««baft/ ber als W*
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eher gleichgültige SJiannigfaltigfeit ifl, bie negatioe gormbejir*

hung an ihm l>at, woburch feine SJlannigfaltigfeit nut ©ine

gebiegene 3bentitiit ifi.

$)ie 3bentität bea Slbfoluten ifi fomit baburdh bie abfolute,

bafj jeber feiner 2^cÜt felbfl baa ©anje ober jebe 33eflimmtheit

bie Totalität ifl, b. h- ba§ bie 33efiimmtheit überhäuft ein

fchlechthin burchfichtiger Schein, ein in feinem @efe$tfet>n

»erfchwunbener Unterfchieb geworben ifi. SBcfen, ©jci*

fienj, an fich fe^enbe SBelt, ©anjea, Steile, Äraft,

— biefe refleftirten SJefiimmungen erfcheincn bem SBorfleUen ala

an unb für fich geltenbea, rnahrea ©et)n; baa Slbfolute aber

ifi gegen fie ber ©runb, in bem fie untergegangen ftnb. —
SBeil nun im Slbfoluten bie gorm nur bie einfache 3bentitat

mit fich ifl, fo bejiimmt ftc^ baa Slbfolute nicht; benn bie

Seflimmung ifi ein gormunterfdhieb , ber junächfl ala folcher

gilt. SBeil ea aber jugleidh allen Unterfchieb unb gormbeflim*

mung überhaupt enthält, ober weil ea felbfl bie abfolute gorm

unb Steflejion ifl, fo muß auch bie SSerfchiebenheit bea

3nh«lta an ihm ^eroortreten. SIber baa SIbfolute felbfl ifl bie

abfolute 3bentität; bieg ifl feine SJeflimmung, inbem

alle SJiannigfaltigfeit ber an fich fegenben unb ber rrfcheinenben

SBelt, ober brr innerlichen unb äufjerlichen Totalität in ihm

aufgehoben ifl. — 3» *hm ftlbfl ifl fein SB erben, benn tS ifl

nicht baa ©etm, noch ifl ea baa fich reflef tirenbe SBeflim*

men; benn ea ift nicht baa fleh nur in fich beflimmenbe SBefen;

ea ifl auch näht ein fich Sleufjern; benn ca ifl ala bie 3ben*

tität bca 3n*uim unb Sleufern. — Slber fo fleht bie Bewegung

ber SReflejrion feiner abfoluten 3bentitüt gegenüber, ©ie ifi

in biefet aufgehoben, fo ifl fie nur beren 3«nerea, hiermit aber

ifl fie ihr äußerlich. — ©ie befiehl baher junächfi nur barin,

ihr 2hui\. im Slbfoluten aufjuheben. ©ie ifl baa 3cnftiW ber

mannigfaltigen Unterfchiebe unb SSefUmmungen unb beren 33e*

wegung, welchea bem Slbfoluten im 91 ü den liegt; fie ifl ba-
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her 5war ba« Slufnefjmcn berfclbcn, aber jugtcich ihr Untcrge*

hen; fo ifl fte bie negatiüe SIu«legung beö Slbfoluten, bie

»orbin ermähnt tourbc. — 3« ihrer wahrhaften ©arflcllung ifl

biefe Slu«legung ba« bi«hetige ©anje ber logifthen Scroegung

ber Sphäre be« ©epn« unb bc« SBefen«, beten 3nh°it

ni<bt »on außen al« ein gegebener unb jufäUiget aufgeraft, noch

burch eine ihm äußere 3leflejrton in ben SIbgrunb be« Slbfoluten

»etfentt worben, fonbern ftd> an ihm bureb feine innere 3?otb'

wenbigteit beflimmt unb al« eigene« SOB erben be« ©cpn«, unb

al« Reflexion be« SBefcn« in ba« SIbfolute al« in feinen

©runb juriidgegangen ifl.

©iefe 3lu«legung h«t aber ftlbft jugleich eine pofitioe

©eite; infofern nämlich ba« ©nbliche barin, baß e« ju ©runbe

geht, biefe 3iatur beweili, auf ba« SIbfolute bejogen ju fcpn,

obtr ba« SIbfolute an ihm felbfi ju enthalten. Slbcr biefe ©eite

ifl nicht fo fehr bie pofltioe Slu«legung bc« Slbfoluten felbjl, al«

»ielmehr bie Slu«lcgung ber 33 c flimmun gen, baß fte nämli<b

ba« SIbfolute ju ihrem Slbgrunbe, aber auch ju ihrem ©runbe

haben, ober baß ba«, »a« ihnen, bem Schein, ein ©eflehen

giebt, ba« SIbfolute felbfi ifl. — ©er @d)ein ifl nicht ba«

91 ich t«, fonbern er ifl Slcflcrion, SSejiehung auf ba« Slbfo*

lute; ober er ifl Schein, infofern ba« SIbfolute in ihm

fcheint. ©iefe pofltioe Slu«legung hält fo noch ba« ©nbliche

»or feinem 9jerfd)winben auf, unb betrachtet c« al« einen Slu«*

brud unb Slbbilb bc« Slbfoluten. Slbcr bie ©urihfühtigfeit bc«

©nblicheit, ba« nur ba« SIbfolute burch fleh hinburchblidcn läßt,

enbigt in gänjli^e« SSerfchnünben; benn c« ifl nicht« am ©nb*

liehen, wa« ihm einen Unterfchicb gegen ba« SIbfolute erhalten

fönntc; t« ifl ein SDtcbium, ba« »on bem, wa« burch c« fcheint,

abforbirt wirb.

©iefe pofltioe 3lu«lcgung be« Slbfoluten ifl baljer felbfi nur

ein (Scheinen
;

benn ba« wahrhaft ^pofltioe, wa« fie uub ber

aufgelegte 3nl;alt enthält, ifl ba« SIbfolute felbfi. 3Ba« für
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»eitere tBefiimmungen borfommen, bie gorm, worin ba« Slbfo«

tute fcbeint, ift ein Süchtige«, ba« bie 3Iu«legung »on aufm*

her aufnimmt, unb woran fie einen Sin fang ju ihrem £(>un

gewinnt, Sine folcbe Sejiimmung bat nicht im Slbfoluten ihren

SInfang, fonbent nur ihr ßnbe. Siefe« Slu«legcn iji babet

jwar abfolute« £bUK burd) feine 33 e siebung auf ba« Slbfo*

tute, in ba« e« jurüctgebt, aber nie^t nach feinem Slu«*

gangopunfte, ber eine bem Slbfotutcn auf erliefe 33ejtim*

mung ifi.

3« ber 2t»at aber iji ba« 3lu«legen beö Slbfoluten fein eis

gene« £bun, unb ba« bei fi<h anfängt, wie e« bei fidb

anfommt. Sa« Slbfolute, nur al« abfolute 3bfnt*tät, ifi e«
*

bejiimmt; nämlich al« ^ibentif t^c^; e« ifi burch bie Sie*

fierion fo gefegt, gegen bie Sntgegenfe^ung unb SJlannigfal*

tigfeit; ober e« iji nur ba« Slegatioe ber Steflejrion unb be«

Sejiimmenö überbauet. — 3iid)t nur jene« 3lu«legen be« Slbfo*

tuten iji baber ein Unüollfommene«, fonbem auch bief Slbfo*

tute felbji, bei welchem nur angetommen wirb. Ober jene«

Slbfolute, ba« nur al« abfolute ^ktnlität iji, iji nur ba«

Slbfolute einer äufetn Steflerion. 6« iji baber nicht

ba« Slbfolut* Slbfolute, fonbem ba« Slbfolute in einet Sefiimmts

beit, ober e« iji Slttribut.

Slbcr ba« Slbfolute ifi nid>t nur Slttribut, weil e« ©egen*

flanb einer äußern Sieflerion unb fotnit ein bureb j!e 33tjiimms

tc« iji. — Ober bie Sieflejcion iji nicht nur Uim äußerlich;

fonbem unmittelbar, barum weil jie ibm äuferlicb iji,

iji fit ibm innerlich. Sa« Slbfolute iji nur ba« Slbfolute,

weil e« nicht bie abjirafte 2!bentität, fonbem bie 3bentität be«

©ebn« unb SBefen«, ober bie ^bentität bc« 3m»em unb Sleu*

fern iji. ß« ifi alfo felbli bie abfolute gorm, welche e« in jidf

feheinen macht, unb eö jutn Slttribut bejiimmt.
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B.

»E?a|» aBfolute SCttriBut.

3)er Sluabrucf, bft gebraucht worben ifl : baaSlbfolut*

Slbfolute, bejeicbnet baa in feiner gönn in fttb jurütf*

geteerte Slbfolute, ober befTen gorm feinem 3nb«ft« gleich «ft.

2)aa Slttribut ift baa nur relatioe Slbfolute, eine SSerfnü=

pfung, welche niebta Slnberea bebrütet, ala baa Slbfolute in ei*

ner gormbeftimmung. 2)ie gorrn «ft nämlich juerft »or ib*

rer oollenbeten Slualegung nur erft innerlich, ober waa baf*

felbe ift, nur äußerlich, überhaupt juerft beftimmte gorm

ober Negation überhaupt. Silber »eit fte jugleicb ala $orm bea

Slbfoluten ift, fo ift baa Attribut ber ganje 3nb<*lt bea SIbfolu*

ten
;

ea ift bie Totalität, welche früher ata eine SB eit erfchien,

ober ata eine ber ©eiten bea wefentlichen SSerbältnif*

fea, beren jebe fetbft baa ®anje ift. Slber bie beiben SBelten,

bie erftbeinenbe unb bic an unb für ftch fepenbe, follten jebe

in ihrem SBefen einanber entgegengefeljt fepn. ®ie eine

©eite bea wefentlichen Sßerbältnijfea »ar j»ar ber anbern gleich
;

baa öanje fo viel ata bie 3:f)t«te; bie Sleuferung bet Sraft ber*

felbe 3nt)alt, ata biefe fetbft, unb baa Sleugere überhaupt baf*

felbe »aa baa 3nnere. Slber jugleicb foltten biefe ©eiten jebe „

noch ein eigenea unmittetbarea ©efteben haben, bie eine ata
j

bie fepenbe, bie anbere ata bie refleftirte Unmittelbarfeit. 3m
SIbfoluten bagegen ftnb biefe unterfebiebenen Unmittelbarfeiten

jum ©cbeine ^crabgefe^t , unb bie Totalität, »elcbe baa

Slttribut ift, ift gefegt ala fein »abtea unb einjigea

Sefteben; bie ©eftimmung aber, in bet ea ift, ala baa

un»efentli<be.

3>aa Slbfolute ift barum Slttribut, weil ea ala einfache ab*

fotute 3^enf*töt in ber Seftimmung ber 3bentität ift; an bie

©eftimmung überbauet tonnen nun anbere Seftimmungen ange*

fnüpft »erben, j. ©. aueb baf mehrere Sttribute feben. Slber

»eil bie abfolute 3bentität nur biefe ©ebeutung bat/ nicht nur
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ha? all« ©efiimmungen aufgehoben finb, fonb«m ba? flc and)

bie SRefI«.rion ifi, bi« fTd) felbfl aufgehoben ^at, fo fTnb an ihr

aUe Seliimmungen gefeftt al« aufgehobene. Ober bie £o*

talität ifi gefegt al« bi« abfolute, ober ba« Slttribut h«t ba«

SIbfolute ju feinem 3n <>a lt unb Sefiehen; feine gormbefiim»

mung, woburd) e« Slttribut ifi, ifi baijer aud) gefegt, unmittel»

bar al« blo?er @d)rin; ba« Slegatioe al« 9tegati»e«. Ser f>ofi»

tiü« @d)eiit, ben bie Slu«legung ftd> burd) ba« Slttribut giebt,

inbem flc* ba« leiblich« in feiner ©chranfc nicht al« ein an unb

für ftd) ©etjenbe« nimmt, fonbem fein ©efiehen in ba« Slbfo»

lute auflöfi unb e« }um Slttribut erweitert, l^bt bie? felbfl auf,

ba? e« Slttribut fet» ; fie berfenft baffelbe unb ihr unterfchcibrn»

be« If;un in ba« ein fad)« Slbfolut«.

Slber inbem bi« Sleflerion »on ihrem Hnterfdiciben fo nur

jur 3t*entität be« Slbfoluten juriidfehrt , ifi flc jugleich nicht

au« ihrer Sleuferlichfeit herau« unb jum wahrhaften Slbfoluten

gefommen. ©ie i)at nur bie unbefiimmte, abfirafte ^Jbcntität

erreicht; ba« hd?t, biejenige, weld)« in ber ©ellintmtheit

ber 3bentität ifi. — Sber bie Slefle.rion, inbem fie al« in»

nere J$onn ba« Slbfolut« jurn Slttribut bffiinunt, fo ifi bieft«

fe ffleflimmen ein noch h« Sleuferlichfeit ©erfchiebrne«; bie

innere ©efiimmung burchbringt ba« Slbfolut« nicht; feine Sleu»

Pr ?erung ifi, al« ein blo? Offerte« am Slbfoluten ju oerfchwinben.

Sie j$orm alfo, flc werbe al« äu?er« ober innere genom»

men, woburch ba« Slbfolute Slttribut wäre, ifi jugleid) gefegt,

«in an fld) felbfl «Richtige«, ein äuferlicher ©d)ein, ober blo?«

Slrt unb Sßeife ju f«hn.

C.

R?rr Allobuj? bejä SCöfolutrn.

Sa« Slttribut ifi erfllid) ba« Slbfolut« al« iu ber einfa*

chen 3*>cntität mit ftd). 3wt * t * n< Negation, unb

biefe al« Negation ifi bi« formelle SReflerion » in * ftd). Sief«

Digitizectfey Google



192 3»eite« 93u*. Stittee abfcbnitt.

beiben ©eiten machen junadbft bie jwei (gjrtreme be« attri*

but« au«, bereit SJlitte e« felbfi iji, inbem e« fowobl ba« ab*

folute al« bie Sejlimmtbeit ift — Sa« jweite biefer (Sjtreme

iji ba« Stegatioe al« Stegatioe«, bie bem abfoluten äuger*

liehe Reflexion. — £)ber infofern e« al« ba« innere beö

abfoluten genommen wirb, unb feine eig ene Sejiimmung e«

iji, fleh al« SJiobu« ju feficn , fo iji er ba« 3lugerftd)fet)n be«

abfoluten, ber IBerlujt feiner in bie SBeränberlicbfeit unb 3«*

fäUigfeit be« Setin«, fein Uebergegangenfe^n in« Sntgrgcnge*

fe$te ohne Stücftebr in jtcb; bie totalität«lofe SJtannigfaltig*

feit ber gorm unb ,3nf>alt«bcflimmungen. —
Set SDiobu«, bie aeujjertid)! eit be« abjoluten, iji aber

nicht nur bieg, fonberit bie al« aeujjerlidjteit gefegte Sleuget*

Udbfeit, eine blofc art unb Sßeife; fomit ber Schein al«

©cbein, ober bie SRcfleyion ber gottn in f i ;
fomit bie

3bentität mit fi<b, welche ba« abfolute iji. 3*» ber

Sb«t iji atfo erjl im SDiobu« ba« abfolute al« abfolute 3benti*

tat gefegt; e« iji nur, toa« e« iji, nämlich 3bentität mit ftch,

al« fich auf jtd> bejiebenbe Slegatioität, al« ©feinen, ba«

al« ©dbeinen gefegt iji.

3nfofern baber bie au«legung be« abfoluten oon feiner

abfoluten 3bentität anfängt, unb ju bem attribute unb oon ba

jum SPiobu« übergebt, fo b«t fte barin oolljiänbig ihre 2Jfo*

mente burdblojfen. aber erjilidb iji fle barin nicht ein blog ne*

gatioe« Verhalten gegen biefe Sejlimmungen, fonbern bieg ibr

Sb“« «ft bie refleftirenbe Bewegung felbjl, al« welche

ba« abfolute nur wahrhaft bie abfolute 3bentität iji.

— 3weiten« b“t fte e« babei nicht blog mit aeugerlichem

ju tbun, unb ber Siobu« iji nicht nur bie äugetfle aeugerlicb*

feit, fonbern weil et ber ©cbein al« ©cbein iji, jo iji er bie

0iüctfcbr in ftch, bie jidg felbfi aujlöfenbe Heflerion, al« welche

ba« abfolute abfolute« ©ebn iff. — Sritten« fchcint bie

au«legcnbe Siejiejion oon ihren eigenen Sßejiimmungen unb oon
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Skufierlicbem anjufangcn, bic ©lobo« ober auch bie ©eflimntun*

gen be« Slttribut«, al« fonfl aufer bcm Slbfoluten oorgefun*

bene aufjunebmen, unb il;r £b«n barin ju befielen , baf fU
biefelben in bie inbifferente ^bentität nur jurücfführt. 3« bcr

2^at aber bat fl« «n bem Slbfoluten felbfl bie ©eflimmtbeit,

ton ber fte anfängt. Senn ba« Slbfolute al« er fl e inbiferente

3bentität ifl felbfl nur ba« beflimmte Slbfolute, ober Slttri*

but, »eil e« ba« unbewegte, noch unreflettirte Slbfolute ifl. Siefe

©eflimmtbeit, »eil fte ©eflimmtbeit ifl, gebärt ber rcflefti*

renbcn Bewegung an; nur burcb fte ifl e« beflimntt al« ba«

erfle 3bentifcb«, ebenfo nur burcb fte b<*t «« bie abfolttte

gorrn, unb ifl nicht ba« ftcb ©leicbfebenbe, fonberu ba« fleh

felbfl ©lei<bfe§enbe.

®ie »abrbafte ©ebeutung be« ©lobu« ifl baber, baf er

bie refleftirenbe eigene Bewegung be« Slbfoluten ifl; ein ©e*

flimmen, aber nitbt, »obunb e« ein Slnbeteö »ürbe, fonbem

nur beffen, »a« e« ftbon ifl; bic burcb ftebtige Sleugerlicbfcit,

»el$e ba« feigen («»««* f«l&ft »fl; «in« ©e»egung au« ftcb

b«rau«; aber fo, -baf btefj 6ebn*nadb'Slufen ebenfo febr bie

3nnerlicbfeit felbfl ifl; unb bamit ebenfo febr ein ©eljen , ba«

nicht blof ©cfefjtfebn, fonbem abfolute« Setjn ifl.

©Senn baber nach einem 3nb<»lt ber Stu«legung gefragt

»irb, »a« benn ba« Slbfolute jeige? fo ifl ber Unterfcbieb öott

gorm unb Inhalt im Slbfoluten obnebin aufgelöfl. £>ber eben

bieg ifl ber 3"bnlt be« Slbfoluten, ficb ju manifefliren.

S)a« Slbfolute ifl bie abfolute gorm, »clcbe al« bie Sntjweiung

ibret fcble^tbin ibentifcb mit ftcb ifl, ba« 3legatit>e al« 3lega*

tioe«; ober ba« mit ftcb jufammengebt, unb nur fo bie abfolute

3bentität mit ftcb ifl/ bie ebenfo febr gleichgültig gegen

ib«« ltntetfcb»«be, ober abfoluter 3«b<»lt ifl; ber Inhalt

ifl baber nur biefe 3lu«legung felbfl.

$)a« Slbfolute al« biefe ftcb felbfl tragenbe Bewegung ber

Slutflegung, al« 31 rt unb ©Seife, welche feine abfolute Sbenti»

l'egif. II. 13
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tat mit ffd) fetbfl ifi, ifi Sltuferung, nicht eint« 3nnern, nid^t

gegen ein Slubert«, fonbctn ifi nur al« abfolute« ftd) für fiep

fclbft SJtanifeflirert
;

e« ifi fo Sß irf licpf eit.

Mnmtrfung. *

Sem ©egtiffc bt« fflbfoluten unb btm ©erhältniffe bet Sie«

flerion ju btmfdbtn, rote t« ftch ^itr bargeflellt f)at, rntf)>rid>t

bet ©tgtiff bet fpinojifiifchen ©ubfianj. Ser ©pi*

nojiömu« ifi baritt eine mangelhafte ^3^ilofop^ic
, baf bie

SReflerion unb beten mannigfaltige« ©tfiimmcn ein äufjer*

liehe« Senfen ifi. — Sit ©ubfianj biefe« ©pflem« ifi Sine

©ubfianj, Sine untrennbare Totalität; e« giebt feine Se*

flimmtheit, bit nicht in bieftm fSbfoluten enthalten unb aufge*

löfl märe; unb e« ifi wichtig genug, baff Silit«, wa« btm natür*

liehen Starfitlien ober bei« befiimnjenben ©erfianbe al« ©elbff«

fiänbige« erfdjeint unb »orfchwebt, in jenem nothwenbigen Sc*

griffe gänjlid) ju einem blofjen Sefehtfepn h««bgefeht ifi. —
Sie Seftimmthnt tfi Stegation, ifi ba« abfolute iprincip

ber fpinojifiifchen iphilofophie; biefe wahrhafte unb einfache

Sinffcht begrünbet bit abfolute Sinheit bet ©ubfianj. Slber

©pinoja bleibt bei bet Stegation al« ©efUmintheit ober

Qualität liehen; tt geht nicht jur Srfenntnif bctftlben al« ab«

foluter, ba« h«<ft, fich negirenber Stegation fort; fomit

enthält feint ©ubfianj nicht ftlbfi bie abfolute gorut,

unb ba« Srftnntn berftlbtn ifi fein immanente« Srfenntn.

£war ifi bit ©ublianj abfolute Sinheit be« Senfen« unb

©ehnö ober bet 3lu«bel>nung; fte enthält alfo ba« Senfen ftlbfi,

aber nur in feiner Sinheit mit bet 9lu«behnung; ba« h £ if!t

niöpt al« ftd) »on ber Sluöbehnung trennenb, fomit überhaupt

nicht al« ©ejlimmcn unb gormiren, nod) auch al« bie juriitf*

fthrenbt unb au« fleh ftlbfi anfangenbe ^Bewegung. Jl^il« fehlt

baburth ber ©ubfianj ba« ^>rincip ber fperfönli^feit, —
ein Stängel, welcher »ornehmlich gegen ba« fpinojiflifthe ©hfftm

empört hot» — £h«l« ifi ba« Srftnntn bie auferlist Sit*
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fltrion, »eldbe ba«, wa« al« ®nbli<!&t« erftbeint, bie ©efiimmtbeit

be« Slttribut« unb ben SPtobu«, wie aud) überhaupt ftd» felbfi,

nidjt au« ber ©ttbfianj begreift unb ableitet, fonbem al« ein

aujjerlieber ©crflanb tyätig ift, bie ©eflimmungen al« gegebene

aufnimmt, unb fte auf ba« Slbfolute jurütffübrt, nidft aber

bon biefem iljre SInfängc Vernimmt.

Die ©egriffe, bie ©pinoja »an ber ©ubflanj giebt, ftnb

bit SSegriffc ber Urfacbe feiner felbfi, — bajj fte ba« ift,

beflen SB5 e f c n bie ©rifienj in fid) fcblteße; — baf ber

^Begriff be« Slbfolutcn nidjt be« Stgriff« eint« Slnbern

bebürft, bon bem er gtbilbet werben mitffe
;
— biefe ©egriffe,

fo tief unb richtig fte ftnb, finb Definitionen, meldet borne

in ber SS5iffcnfd>aft unmittelbar angenommen werben. ©ta*

tbematit unb anberc untergeorbnete ©Siffenfcbafttn miifftn mit

einem ©oraudgefetsten anfangen, ba« if>r ©lenient unb po*

fttioc ©runblagt au«ntad)t. Slbcr ba« Slbfolute fann nid)t ein

©rjtc«, Unmittelbare« fepn, fonbem ba« Slbfolutc ifl weftntüd)

fein Slefultat.
«

3tad) ber Definition be« Slbfolutcn tritt bei 3pinoja fer*

ncr bit Definition be« Attribut« auf; unb wirb al« ba«*

fettige bcfliinint, mit ber ©erfianb btffcn SSBcftn begreift

Slufjcrbcin baf ber ©erfianb feiner 9iatur ttad) al« ff>äter an*

genommen wirb, al« ba« Slttribut, — benn ©pinoja befiimmt

iljn al« ©to btt«, — fo wirb ba« Slttribut, bie ©efümmuitg

al« ©efiimmung be« Slbfolutett, bon einem 31 nbtrn, bem

©erfianbt, abhängig gemad)t, weitst« ber ©ubfianj gegenüber

äuferlid) unb unmittelbar auftritt.

Die Slttribute befiimmt ©pinoja ferner al« untnblid);

unb jwar unenblidt aud) im ©innt einer unenblid)en ©iel*

beit. ©« Fommen jwar weiterhin nur bie jwei bor, — Den*

Fen unb 3lu«bcl)nung, unb e« ifi nicht gejtigt, wie bie un*

tnblitbc ©icll)cit ftd) notljwenbig nur auf ben ©egenfafs unb

jwar bieftn befiimtnten, be« DcnFen« unb bet 3ltl«bcl)nuug , re*

13 *
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bucirt. — Siefe beibeit attribute ftnb beßwegen empirifch

aufgrnommtn. Renten urtb getytt flcUm baß abfolute in einet

Setermination vor, baß abfolute felbfi ifl if>re abfolutt (Einheit,

fo baß fie nur unw>efcntli<f)c gormen ftnb, bic jOrbnung ber

Singt biefelbe ifl, alß bic ber f&orficllungen ober ©ebanfen,

unb baß (Sine abfolutt nur von brr äußerlichen Sleflt.rion, einem

SJtobuß, untte jenen beiben üSeflimmungcn, baß eine 9Jial alß

eine Jotnlität ton ffiorflellungen, baß anbere SKal alß eine Jo?

talität non Singen unb beren Syeränberungen betrachtet wirb.

Sßie tß bitft äußere Slcjle.rion ifl, weldje jenen llnterfd)ieb

macht, fo ifl fle eß aud>, bit itjn in bic abfolute 3bcntität ju?

riiefführt unb verfenft. Siefe ganje ^Bewegung aber gebt außer

beut abfoluten Vor. 3War bitfeß felbfi aud) baß Scnten,

unb fofern bieft SJerocgung nur im abfoluten; aber, mit be?

mertt, ift fte im abfolnten nur alß (Einheit mit ber außbth?

nung, fomit nid)t alß biefe ^Bewegung, treidle roefentlicß auch

baß 2Jtoment btr (Sntgegcnfcßung ifl. — 0f>htoja macht bic

erhabene gorberung an baß Stufen, aileß unter ber ©eil alt

ber (Swigfeit, sub specie aeterni, ju betrachten, baß

heißt, wie cß im abfoluten ifl. aber in jenem abfoluten, baß

nur bie unbewegte 3btntität ifl, ifl baß attribut, wie ber 2Ro»

büß, nur alß oerfchwinbenb, nicht alß werbenb, fo baß

hiermit auch jtneß 9Strfchroinben feinen pofltioen anfang nur

von außen nimmt.

Saß Sritte, btr SJlobuß, ifl bei epinoja affeftion

bet Subfianj, bie befiimmte S3eflimmtheit, waß in einem an?

btrn ifl, unb bureß bieß anbere gefaßt wirb. Sit attri*

butt haben eigentlich ««* bie unbeflimmte SSerfchiebenheit ju ih?

rer Skfiimmung; jebeß foll bie Jotalität ber Subfianj auß*

brüllen unb auß ftch felbfi begriffen werben; infofern eß aber

baß abfolute alß beflimmt ifl, fo enthält tß baß anberßfet>n,

unb ifl nicht mir auß fich felbfi ju begreifen. 3n bem 2Jto?

büß ifl baßer erfl eigentlich bie SBcfiimmung beß attributß gefegt.
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Sieg Sritte bleibt ferner blofer SJtobu«, einer ©eit« t# er un*

mittelbar Ergebene«, anbrrer ©eit« wirb feine Slichtigfeit

nicht al« 9tcfle.rion in fleh erfannt. — Sie ffmipjifiifchc SUisle*

gung be« Slbfoluten ifi bager infofrrn wpI>1 PPllftänbig, al«

fte »pn brrn älbfoluten anfängt, h'trauf ba« Attribut folgen

lägt unb mit bem SDiobu« enbigt; aber birfc brti werben nur

n ad) einanber ohne innere golge ber Entwicklung aufgejäglt,

unb ba« dritte ift niei>t bie 3tegation als Slegation, nid)t ftd)

nrgatio auf fid) bcjiehenbc Stegation, woburd) fte an igr felbft

bie SKiidfcljr in bie erfle 3bentität unb biefe wahrhafte 3bcnti*

tät wäre. E« fehlt baljcr bie 9iotl)wcnbigfeit be« Fortgang«

be« Slbfoluten jur Unwefcntlid)Feit, fp wie il;rc Sluflöfung an

unb für ftd) fclbtf in bic^bentität; pber e« mangelt fowpljl ba«

SBerben ber Sbentität al« ihrer -Beftimmungcn.

3luf glcidje SBcife i|i in ber orientalifchen aSorfieUung

ber Emanation ba« Slbfolutc ba« fid) felbfl erleuchtrnbe £id)t.

«Illein e« erlcud)tet fid) nicht nur, fenbern firämt auch au«,

©eine 9lu«|irömungen finb Entfernungen t»on feiner intgc*

trübten .Klarheit; bie fplgcnbcn 3lu«geburten finb unoolltomuu«

uer al« bie Porl)crgcl)enben, au« beiten fte entfielen. Sa« 3luö«

firömen i|i nur al« ein Ecfd)ehett genommen, ba« SEBerben

nur al« ein fortgeljcnbcr SCerluti. ©o Pcrbunfclt fid) ba« ©et)n

immer mehr, unb bie 3iad)t, ba« 9icgatioe, ifi ba« Segle ber

£inie, ba« nid)t in ba« erfte £id)t äticrli feiert.

Ser2)iangel ber iKcflrrion in fid), beit bie fpino$iflifd)t

2lu«lcgung be« Slbfoluten wie bie Emanation«lrhrc an ihr hat,

ifi in bem SBegriffc ber leibnißifchen SDionabc ergänjt. —
Ser Einfeitigfeit eine« |?l)ilofopl)ifct)cn iprincip« pflegt fid) bit

entgegengefeBtc gegenüber ju fidlen, unb, wie in Slllern, bie So*

talität wenigtien« al« eine jcrjir eute Sßollfiänbigf eit oor*

hanben ju fet>n. — Sie 3)1 o nabe ift ein Ein«, ein in lieh

refleftirte« 3iegatiPe«; fte ift bie Totalität be« 3nl>alt« ber

Sßclt
;

ba« Ptrfchicbenc Sliannigfaltige *ift in ihr nicht nur per-
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fchwunben, fonbtrn auf ncgatioe äßcift aufbewabtt; bie ffji*

nogiflifche ©ubflang ifl bie ©inbeit alle« 3nbalts; ober birftr

mannigfaltige Inhalt ber SBelt ifl nid>t als folget in ihr, fon*

berit in bft ihr äußerlichen Steflejrion. 2)ie SJionabe ifl baber

wefentlicb »orflellenb; fit l>at aber, ob fte wohl eine enbliche

ifl, feint «paff ibität; fonbtrn bie ffieränberungtn unb St*

flimmungtn in ii>r ffnb SJlanifeflationtn iijrer in ifjr felbfl. ©ie

Ifl ©ntelcd)it; bas Offenbaren ifl ihr eigenes 2buH- — ®a*

bei ifl bie SJionabe aueb bcflimmt, bon anbtren unter*

ftbitbtn; bie Sefiimmtbeit fallt in ben btfonbtrn 3nbaK unb

bie SIrt unb SBtife btr SJlanifeflation. 2>ie SJionabe ifl babtt

an fi<b/ ihrer ©ubflang nad), bie Totalität, niebt in ibrtr

SJlanifeflation. S)iefe S3efd)ränfung ber SJionabe fällt

notbwenbig nicht in bie ficb felbfl felsenbe ober borflel*

lenbe SJionabe, fonbtrn in ibr Slnfichftbn, »btr ifl abfolute

©renjt, eine ^Jräbeflination, welche burtb ein anbtres S55t*

ftn, als fit ifl, gefegt wirb, ferner ba Stgrengtc nur ftnb,

als fleh auf anbere Segrenjte begitbenb, bie SJionabe aber gu*

gleich ein in fleh gefchlofftncS SlbfoluteS ifl, fo fällt bie £>ar*

monit biefer Segrtngungen, nämlich bie Stgitbung ber SJlona*

ben auf tinanber, außer ihnen unb ifl gleichfalls oon einem an*

bern SBefcn ober an fich präflabilirt.

©s erhellt, baß bureb bas fprincip ber 5defle;rion*in*

fich, welches bie ©runbbeflimmung ber SJionabe ausmaebt,

gwar baS fänbersfetin unb bie ©inwirfung bon außen überhaupt

entfernt ifl, unb bie SStränberungcn ber SJionabe ihr eigenes

St|en ftnb, — baß aber auf btr anbern ©eite bie ^Jafftbität

burd) änbcrtS nur in eine abfolute ©chranft, in eine ©chranfe

beS Slnfichfcbns »erwanbclt ifl. Seibnifi fchrcibt ben SJlo*

naben eine gewiffe SoUenbung in fleh gu, eine Slrt bon

©elbflflänbigfeitj fle ftnb gefcbaffent Sßeftn. — Släber ihre

©chranfe betrachtet, fo ergiebt ft<h aus biefer SJarfleUung, baß

bie SJlanifeflation ihrer felbfl, bie ihnen gufommt, bie SotalU
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tat btr gotm ijt. St ijt ttn höchft wichtig« Stgrijf, bajj bit

äStränberungen btr SDTonabe ala pafjtoitätelofr Slftiontn, al«

äKanifejtationtn ihr« ftlbjt »orgtjttllt, nnb baa 4
J.'rincij> bet

Sttfltjcion in fleh, ober btr ^nbioibuation ala «öffentlich btr*

»orftebt. gern« ijt ta notbtotnbig, bic Snblichteit barin beftt*

btn ju lajftn, bajj btr 3>»b«lt ab« bit ©ubjtanj üon bet

gorrn unterfebieben, unb bann »eit« jene btj'chränft, bitft

ab« untnblich ijt. Sbcr nun wärt im SBtgrijft btt abfoluteu

SJionabt nicht nur jtnt abfolutt Sinheit btt gotm unb btS

3nb«Ua, fonbtrn auch bit Statur b« Sttflrjcion, als bit fid) auf

fleh ftlbjt btjiebtnbt Slegatioität ft<h non jtd) abjujtofen, »0*

butd) jie fe^tnb unb fchafftnb ijt, ju ftnbtn. Sa ijt j»at im

Itibni^ifi^en ©j>fltmt baa Sßcitcre gltiebfalld »orbanbtn, bajj

©ott bit jCtuelle bet Syiftenj unb beö äßeftna btt

SJtonaben ijt, b. b- bajj jtnt abfoluten ©ebranfen im 9lnftc^=«

ft^n btt SOtonabtn nicht an unb für ftd> fetjtnbt jtnb, fonbtrn

im Slbfolnten tottfd>roinbtn. Slb« ti jeigen ftcb in bitftn 33t*

jtimmungen nur bit gewöhnlichen SSorjtclIungen , bit ohne pty*

Iofoj)l>ifd)e Sntwidfelung gtlajftn unb nicht ju fptfulatiotn 58tf

grijfen «bobtn jtnb. ©0 «hält baa ^Jttncif» btt 3«bioibuati«t

ftine tiffere Sluafübrung nicht; bit Sßcgriffe übtt bit Hnttrfcbti*

bungtn btr »trfcbifbenm tnblicbtn SDTonabtn, unb über ihr 35«-

bättnijj )u intern 3lbfcluttn, tntfptingtn nicht aud bitftm SBtfcn

ftlbjt ob« nicht auf abfolutt äßtift, fonbtrn gehören bet rai*

fonnirtnbtn, bogmatifchen Htfltrion an, unb ftitb bähet ju fei»

ner inntrn Äobärcnj gtbithtn.

3>otittö Äafutcl.

© ic IBir&licBfceit.

2)ad Slbfolute ijt bit Sinheit bed 3nnern unb 3ltujftrn ald

er fte, anfichfthenbt Sinheit. ®ie Sludlegung erfchitn
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als äufjere SReflerion, btt ouf ihrtr Seite baS Unmittelbare

als ein ©prgefunbrncS l>at, aber gugleich bie Seroegung uitb

ffitgiehung befelben auf baS Abfolute ifl, unb als faltet es in

bitfes jurücfführt, unb als eine bloße Stet unb Sßeife bt*

flimmt. Aber biefe Art unb Sßeife ifl bie ©cflimmung btS Sb*

foluten felbfl, nämlich feine trfle ,3bentität ober feine bloß

an f i rf> fepenbt ©inheit. Unb gwar wirb burd) biefe SRe*

fle.rion ttid^t nur jenes erfle Snflchfchn gefegt als wefenlofe ©e*

flimmung, fonbtrn »eil fle negatioe ©egithung auf fic^ ifl, wirb

erjl burefl fle jener ©tobus. 25iefe SRtflejion, als fte^ felbji in

i^ren ©eflimmungen aufhebenb, unb überhaupt als bie in fl<h

gurüeffthrenbe ©ttoegung, ifl erfl wahrhaft abfolute 3bentität,

unb gugleich ifl fit baS ©eflimmen bcs Sbfoluttn ober bie ©lo*

balität befelben. ü)et SRobuS ifl bal;cr bie Aeußerlichfeit bes

Abfoluten, aber tbenfo fehr nur als beftn Steflerion in ffeh; —
ober er ifl bie eigene SDlanifeflatio n befelben, fo bafj biefe

Scuferung feint Siefc,rion*in*fteh unb bamit fein Sit* unb* für*

fid) * fcpn ifl.

So als bie SRanifeflation, baf tS fonf nichts ifl unb

feinen 3u!)alt hat, als bie ©lanifeflation feiner ju ftpn, ifl baS

Abfolute bie abfolute gornt. 2>ie SBirf lichteit ifl als

biefe reflcftirte Abfolutpeit gu nehmen. ®as Sepn ifl noch

nitht wirtlid): es ifl bie trfle Unmittelbarfcit; feine fRtflejeion

ifl bähet Sßerbcn unb Uebcrgehctt in Snberts; ober feine

Unmittelbarfeit ifl nicht Sn*unb*für*flch = fthn. Sie SBirflieh*

feit fleht auch f>ö^cv als bie ©.rifleng. ©iefe ifl gwar bie aus

bem ©runbe unb ben ©ebingungen, ober aus btm Sßefen unb

beftn Stefle.rion hemorgegangene Unmittelbarfeit. Sit ifl bahtr

an fi<h baS, was bie Sßirflithfeit if, reale Steflerion,

aber ifl ttoth nicht bie gefegte ©inheit bet «Reflexion unb ber

Unmittelbarfcit. 2)ie ©rifleng geht bahtr iu ©rfchtinung

über, inbem fle bie Steflerion, welche fle enthält, entwicfelt. Sie

ifl ber gu ©runbe gegangene ©runb; ihre ©eflimmung ifl bie

Digitized by Google



Die ÜBirflidjFfit. 201

SGBl«bcr^trfleUung beflelben, fo wirb fit wrfentliche« SJerhältniff,

unb i^re lefjte «Reflexion Ifl, bafj ihre Unmittelbarfeit gefeilt ifl

al« bie Sleflexrion = in = fft^, unb umgefehrt; bieft ©inhtit, in wtU

eher ©riflenj ober Unmittelbarfeit , unb ba« ülnflchfehn, bet

@runb ober ba« SRefltftirte fd)lcd)tl)in SDlomente flnb, ifl nun

bie SBirf lichf eit. Sa« 3Birflid)e ifl barutn Sftaniftfla*

tion, t« wirb burrt) feine Sleuflerlir^fcit nicht in bie Sphäre

btr SBeränbcrung gejogen, noch ifl t« ©feinen ftiner in

einem Slnbern, fonbern e« manifeflirt fleh; ba« h(i|M, «fl

in feiner äeußerlichfeit e« ftlbfl, unb ifl nur in \^t, nämlich

nur al« fleh oon fleh unterfr^eibenbe unb beflimmtnbe Bewegung,

e« ftlbfl.

3n ber 3Birflid)ftit nun al« biefer abfoluten gorm flnb

bie SJfomente nur al« aufgehobene ober formelle noch nicht reo«

liflrt; ihre SBcrfchiebenheit gehört fo junächfl ber äujjtro Sltflcrion

an unb ifl nicht al« Inhalt beflimmt.

Sie SBirf lichfeit al« ftlbfl unmittelbare gormeinhtit

bt« 3"nem unb Sleujjtrn ifl bainit in ber Seflimmung ber Un<

mittelbarftit gegen bie SBcflimmung ber SRefltrion in fleh;

ober fle ifl eine 2S5 irtlidjfeit gegen eine SKöglichfeit

Sie Söejithung btiber auf einanbtr ifl ba« Sritte, ba«

SBirfliche beflimmt ebenfo fehr al« in fleh reflettirte« Sehn, unb

bieft« jtigleich al« unmittelbar triflirenbe«. Sitfe« Sritte ifl

bie 3>lothwenbigf eit.

Mber junächfl, inbem SBirfliche« unb SRögliche« formelle

Unterfdhiebe flnb, ifl ihre SJtjiehung gleichfall« nur formell,

unb befleht nur barin, bafj ba« (Sine wie ba« Snbere ein @t«

fe^tfehn ifl, ober in btt 3 u f«lligfeit

Samit nun, baf in ber 3ufalligfeit ba« SBirfliche wie

ba« äJtögliche ba« ©efehtfeh« ifl, hoben fle bie Stflimmung

an ihnen erhalten; e« wirb baburch jw eiten« bie reale

SBirtlichfeit; womit ebenfo reale ÜJiöglichf eit unb bie

relatioe Sfl othweflbigfeit hnborgeht.
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2>ie Steflerion bft relatioen 9lott»n>nibigteit in ft$ gicbt

brittcns bic abfclute 3iotb»tnb igf c it, treibe abfolute

2Jtögli(l)f eit unb SB i r f lit^f f it i(i.

A.

SSufällifificit

ob«

formelle IPiröticpcit, «IPogticpcit unb jßotljhientiiprit.

1. 3>it äßir!li<bteit ifl formell, infoftm fle als «fle SBirt*

lidjfeit nur unmittrlbarr, unrcfleftirte SBirtli^ftit, fo*

tnit nur in bUftt gormbefiimmung, aber nid)t als Totalität ber

gönn ifl. ©it ifl fo weiter nic^tö als ein ©t^n ober Sri*

ftenj überhaupt. Slbtr »eit fle »tfentlid» ni$t bloge un*

mittelbare €jifltnj, fonbem, als gortneinbeit bcs Snflcbfcbns

obtr ber 3nnfrfi$l«t unb ber Scugcrlicbfcit ifl, fo enthält fle

* unmittelbar baS 5lnfic^fet>n ober bic Sflögliebteit. SBaS

mirllicb ifl, ifl möglich-

2 . £>iefc 3Jiöglid)feit ifl bit in ftd) refieftirte SBirflicljfeit.

Slbcr bieg ftlbfl erfie SReflcf tirtfepn ifl ebenfalls baS gor*

melle, unb ijiormit überhaupt nur bie 99 e Kimmung ber

3b tu tität mit fi<h obtr bcS SnfübfepnS überhaupt.

Sßeil aber bie 99tflimmung h>« Totalität btt gorm

ifl, ifl biefes Slnflcbftbn, beflimmt als äufgthobencs, obtr

als »efcntlich nur in ©ejichung auf bie SSSirllicbleit
;

als bas

SKegatioc »on bitfer, gefegt als 9tegati»eS. ®ie SHöglicbftit

enthält baljtr bie j»ei Sftomcnte; erfllicb baS pofitioe, baf

es ein SRcflcttirtfchn in fl<b ftlbfl ifl; aber inbem es in ber ab*

foluten gorm brrabgefefst ifl ju einem SJlomente, fo gilt bas

9lcflcftirtfc9n*in*ft£b nicht mtl»r als SBefen, fonbem hat

jroeitens bie negatioe 93ebmtung, bag bie SDföglicbfcit ein

SDiangclbaftcS ifl, auf ein Slnbcrcs, bie Sßirtlicbftit, b>»»eifl,

unb an biefer fleh ergänjt.

9tad) ber crflcn, ber blog pofttioen 6eitc ifl bit SJlöglicb*
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feit alfo bit Hofe gormbtflimmnng bet 3 b ent i tat mit fief,

obtr bie gorm bet äBtfentlidjfeit. So ifi ffe bet orrhältnifloi'r,

unbeflimmte Schältet für Sille« überhaupt. — 3»« Sinne bie*

fet formellen Möglichfeit ifl Sille« möglich, »a« fid) nicht

roiberfpricht; ba« Gleich bet Möglichfeit ifl bähet bie gren*

genlofe Mannigfaltigfeit. Slbet jebe« Mannigfaltige ifl in fid>

unb gegen Slnbtre« beflimmt unb hat bie Negation an

ihm; überhaupt geht bie gleichgültige Scrfchiebcnhcit in bie

Entgegenfefsung über; bie Entgegenfefung aber ifl bet SBi*

berfpruch. ©aber ifl Sille« ebenfo fchr ein 2ßiberfpred)enbe«

K unb bal;er Unmögliche«.

— ©ief blof formelle non Etwa« Sluöfagen, — e« ifl

möglich, — ifl bähet ebenfo flach unb leer, al« bet ©a$ be«

SSJibetfpruch« unb jebet in ihm aufgenommene 3nhalt/ A ifl

möglich, ^eigt fo Diel al« A ifl A. 3»*fof<en man ftd> nicht

auf bie Enttoicfelung be« 3«halt« einläft, fo hat biefer bie

gorm btt Einfachheit; erfl burch bie Sluflöfung btftlbcn in

feine ©eflimtnungtn tommt bet II n 1 1 r f ch i e b an ihm httoor.

3nbcm man fleh an jene einfache gönn hält, fo bleibt bet 3n*

halt ein mit fleh 3bentif<hf« unb baher ein Mögliche«. E«

ifl aber bamit ebenfo Glicht« gefagt, al« mit bem formellen

ibcntifchen ©af|e.

©a« Mögliche enthält jeboch mehr, al« btt blof ibentifche

©a§. ©a« Mögliche ifl ba« refleftirte 3 n *fieh*tefltf*

tirtfepn; ober ba« 3bentifehc fchlechthin als Moment bet

©otalität, fomit auch beflimmt, nicht au fi<h ju fepn; e« hat

bähet bie peite Seflimmuttg, nur ein Mögliche« ju fepn, unb

ba« ©ollen bet Totalität btt gorm. ©it Möglichfeit ohne

bitfe« ©ollen ifl bit SBefentliehftit al« fol<ht; aber bit ab*

folute gorm enthält bief, baf ba« Sßtfen fclbfl nur Moment,

unb ohne ©tpn feine SBahrheit nicht hat. ©ie Möglichfeit ifl

biefe bloft SBefentliehteit, fo gefegt, baf ffe nur Moment

unb bet abfoluten gorm nicht gemäf ifl. ©ie ifl ba« Slnftch;
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fepn, beftimmt, al« nut ein ©efe^te«; ober tbtnfo fehr al«

nicht an fith ju fepn. — Sie -äftögltchfeit ifl baher an iljr

frlbfi auch bet äßibtrfprud), ober Ile ift bie Uninöglichteit.

3unäd)ft briiit fle^ bieg fo au«, bag bie SJlöglichteit al«

aufgehoben gefegte gormbeftimmung einen Inhalt

überhaupt an ihr hat. Sieftr ift al« möglich ein Slnftthfthn,

ba« jugleich ein aufgehobene« ober ein SlnberÄfepn ifl. SBeil

et alfo nut ein möglicher ifl, ift ebenfo fehr ein an bet et unb

fein ©egenthtil möglich. A ifl A; tbenfo —A ift — A.

Sieft bciben Säst btücten jeher bie SJtöglichfeit feinet 3n*

halt«beftimmung au«. Slber al« biefe ibentifchcn Sähe ftnb fte

gleichgültig gegen einanbet; e« ift mit bem einen nicht gefe|t,

bag auch bet anbere hinjufommt. Sie SDtöglichfcit ift bie »er*

gleicbcnbe Sejiehung beiber; fte enthält e« in ihrer Sefiimmung,

al« eine 9tefIe.rion bet Totalität, baf auch ba« ©egenthtil mög*

lieh ftp. Sie ift bähet bet bejiehcnbe ©runb, bag barum,

»eil A= A, auch — A = —A ift; in bem möglichen A ift

auch ba« mögliche Sticht« A enthalten, unb biefe S3ejirhung

felbft ift e«, »eiche beibe al« mögliche beflimmt.

311« biefe ©ejiehtfng aber, bag in bem einen Möglichen

auch fein 3Inbere« enthalten ift, ift fte bet Sßiberfpruch ,
bet fl<h

aufhebt. Sa fte nun ihrer SBefiimmung nad) ba« Steflrttirte,

unb »ie ftch gejeigt hat, ba« ftd» aufhebenbe Stefleftirte ift, fo

ift fte fomit auch ba« Unmittelbare, unb bamit »itb fte SBirf«

lichteit.

3. Siefe SBirtlichfeit ift nicht bie erfte, fonbern bie reftet«

tirte, gefegt al« ©inheit ihrer felbft unb btt SÄöglichteit.

Sa« 2Birtliche al« folche« ift möglich; >ft in unmittelbarer

pofttioer ^^entität mit ber SJlögliehfeit; aber biefe hat fi<h be*

flimmt al« nur SJtöglichltit; fomit ift auch ba« fßirfliehe be«

ftimmt al« nut ein SJtö gliche«. Unb unmittelbar, barum

»eil bie SJtöglidjfcit in ber SBirtlichfeit unmittelbar enthal*

Jen ift, ift fte barin al« aufgehobene, al« nut SÄöglidgfcit.
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Umgtfehrt ble Sßirflichfeit, btt in (Sinheit ift mit bet SJtöglich*

feit, ift nur bie aufgehobene Unmittelbarfeit; — ober baturn

weil bie formelle SBirf liebfeit nur unmittelbart er|ie ift, ift

fte nur SJloment, nur aufgehobene SBirflichfeit, ober nur 2Jlög=

liebfeit.

hiermit ift jugleid) näher bie SBeftimmung au«gcbrücft, in=>

wiefern bie Sftögliebf eit SBirtliebf eit ift. 2>ie SJlöglich*

feit ift nämlich noch nicht alle äßirflicbfeit, »on ber realen

unb abfoluten äBirflicpfeit ift noch nicht bie Siebe gewefen; —
fte ift nur erft biejenige, welche juetft »orfain, nämlich bie for*

melle/ bie ftdp beftimmt hat, nur SJlögliebfeit ju fehn, alfo bie

formelle SBirfliebfeit, welche nur ©epn ober (Stiften} über-

haupt ift. 9lllc« SJlöglicbe hat baher überhaupt ein ©epn ober

fine (Sri fte ns.

2):efe (Sinheit bet SJiöglicbftit unb SBirflicbfcit ift bie 3 U*

fällig feit. — ®a« 3ufäft<0* ift rin SBirflicht«, ba« juglcich

nur al« möglich beftimmt, beffen Slnbere« ober @egentheil ebenfo

fthr ift. 2)iefe äßirtlichtcit ift baher blojfe« ©epn ober (Stiften},

aber in feiner SBahrheit gefegt, ben Sßerth eint« ©efeltfepn«

ober ber äftögüdbttit ju haben. Umgekehrt ift bie SJtögliebteit

al« bit 3lefltrion*in*fich ober ba« Slnfichfepn gefegt al«

©efthtfepn; wa« möglich ift, ift ein äBirflieht« in bieftm ©inne

btr Sßirflichfeit, e« hat nur fo »iel SBertb al« bie jufällige

Sßirflichfeit
;

e« ift felbft ein 3«fäll'9^-

2>a« 3ufäÜi0e baher bit }wti ©eiten bar; erften«

infofern t« bie Sftöglicbftit unmittelbar an ihm hat, ober,

wa« bafelbe ift, infoftm fte in ihm aufgthoben ift, ift e« nicht

©efe^tfepn noch »ermittelt, fonbtrn unmittelbare Sßirf*

liebfeit; e« hat feinen ©tunb. — Sßeil auch bem «Dinglichen

bitfe unmittelbare Sßirflichfeit jufommt, fo ift e« fo fehr al«

ba« SBirflube beftimmt al« jufällig, unb ebenfall« ein ©runb*

lofe«.

2>a« 3üfääigt ift aber jweiten« ba« Sßirtlicbe al« ein
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nur ©tägliche« «bet al« rin © efe^tff ^n; fo auch ba« ©tög*

liebe ifl al« formelle« 9In = ^ fe^n nur ©efehtfepn. Somit ift

Seibe« nicht an unb für ftcb felbft, fonbrrn bot feint »abr*

hafte 9tefterion*in*ftcb i» einem »nbcrn, ober e« bot ei*

ntn ©runb..

$a« Anfällige bot alfo barum feinen ©runb , weil e« ju*

fällig ift; unb cbettfo toobl bot «2 einen ©runb, barum »eil e«

jufallig ifl.

g« ift ba« gefegte, unotrmittelte Umfragen be« 3"*

ntrn unb Sleufjtrn, ober be« 3n = ff

=

refleftirt = fr^n« unb be«

©tpn« in einanber; gefegt baburcb baf ©tögtiebfeit unb SBirf*

licbfeit, jtbe an ibr felbft biefe Stftimmung bot, baburd) ba§

fte ©tomente btr abfoluten gorrn ftnb. — So ift bit SBirflieb*

feit in ihrer unmittelbaren ginbeit mit ber ©töglicbfeit nur

bie griftenj unb beftimmt al« ©runblofe«, ba« nur ein @e*

festes ober nur ©tägliche« ift; — ober al« reftefrirt unb be*

ftimmt gegen bie ©täglicbfeit , fo ift fte »on ber ©tägliebfeit,

von bem 3n*ftcb* reftefrirt *fepn getrennt, unb fotnit ebenfo un*

mittelbar auch nur ein ©tägliche«. — gbenfo bit ©täglicbfeit,

al« einfache« »nftcbfepn, ift c« ein Unmittelbare«, nur ein

Sebenbe« überhaupt; ober entgegengefe^t gegen bie SBirf*

licbfeit, ebenfo ein SBirf licbfcit« * tofe« 9Xnftc^fet>n, nur ein ©iäg*

litbe«, aber eben barum »icbcr nur eine nicht in ftd) reflef*

tirte griftenj überhaupt.

®iefe abfolute Unruhe be« SBetben« biefer beiben

Seftimmungett ift bie 3ufälltgf eit. Sber barum »eil jtbe

unmittelbar in bie entgegengefr^te umflögt, fo gebt fte in

biefer ebenfo fcblecbtbin mit ficb felbft jufammen, unb biefe

3bentität berfelben eintr in bet anbern ift bit 3totb»tn*

bigfeit.

®a« Stotb»tnbige ift ein SBirflicbt«; fo ift t« al« Un*

mittelbare«, ©runblofe«; t« bot aber ebenfo febr feine SBirf*

liefert bureb ein 5lnbtre« ober in feinem ©runbe, aber ift
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jugleich ba« biefe« ©runbe« unb bie 9teflerion bef«

frlben in ftch; bie äftcgliebfeit be« Sfothwenbigen ifl eine auf*

gebotene. 2)a« 3ufottige $ atfo nothwenbig, barunt weil ba«

SBirtliehe at« S)loglid)c« befiimmt, bamit feine Unmittelbarfeit

aufgehoben unb in ©runb ober 3tnfi<hftbn, unb in Se*

grünbete« abgeflofen ift, at« auch weil biefe feine SJtögliCh*

feit, bie ©runbbejiehung, fchlechfhin aufgehoben unb aU

@ehn gefrßt ift. ®a« Sftothwenbige ift, unb bief Sehenbe ift

felbft ba« othwenbige. 3U9^ ift t* an fi«hj biefe

9lefterion*in*ftch ift ein Slttbere« al« jene Unmittelbarfeit be«

@ehn«j unb bie 9Sothwrnbigfeit be« 0et)enben ift ein änbe*

re«. $a« 0rt>enbe fclbft ift fo nicht ba« fftothwrnbige; aber

biefe« 3lnft<hfehu ift felbfl nur CSefe^tfe^n, e« ift aufgehoben unb

frlbft unmittelbar. 0o ift bie SBirflichfcit in ihrem Unterfchie*

benen, ber Sftöglichteit, ibentifth mit fid) fetbft. 311« biefe 3lbcn=*

tität ift fte Sftolhwcnbigteit.

B.

Hclatütc .ßotljlncnbigftcit

ober
i

reale roirftlicpcit, jCßöglicpctt unb JSotjjluenbiafteit.

1. 2>ie Slothwenbigfeit, bie fid} ergeben hat, ift formell,

weil ihre SRomente formell ftnb, nämlid» einfache SBeftimmun*

gen, bie nur al« unmittelbare ©inheit, ober al« unmittelbare«

Umfragen be« ©inen in ba« Slnbere Totalität ftnb, unb fo*

mit nicht bie ©eftalt ber 0elbftft5nbigfeit haben. — 3« biefer

formellen 9iotl>wrnbigfeit ift bahrt bie ©inheit junädjft einfach

unb gegen ihre Untcrfd)iebe gleichgültig. 311« unmittelbare

©inheit ber ^ormbeftimmungen ift biefe Stothwenbigfeit SBirf*

licht eit; aber eine folche, bie, weil ihre ©inheit nunmehr be*

ftimmt ift al« gleichgültig gegen ben Unterfchieb ber

jfrrmbeftimmungen, nämlich «hw* frlbft unb ber SJiögliebfrit,

einen 3 «halt hat- SMtfer al« gleichgültige 3bentität enthält
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aud) bk gorm ak gleichgültige , b. h. ak b(0g betriebene

Stgimmungtn, unb ifi mannigfaltiger 3n&alt überbauet

Siefe Sßirtlidhteit ig reale SBirtlicbteit.

Sie teale äBirfticbteit altf folch e ifi }unächfi ba« Sing

»on bieten ©igenfdhaften, bie trigirenbe Söelt; aber fit ifi nicht

bie ©rigtnj, »eiche ff<b in Srfdheinung auflöfi, fonbern ak

SBirtlicbteit ifi ft« jugleidh Slngdhftbn unb Reflexion = in =* fleh

;

ge erhält fleh »« hrt SRannigfaltigteit bet biogen ßrtgcnj; ibre

Seufjerlidhteit ifi innerliche^ Verhalten nur ju fi<b felbfi. SBa«

wirtlidh ifi, fann wirten; feine SBirtlicbteit giebt ßtwatf

tunb burdb ba«, wa« etf brroorbringt. ©ein Verhalten

}u Slnberem ifi bie SRanifegation feiner, Weber ein Ueberge*

ben, fo bezieht ba« febenbe ßtroa« geh auf Slnberc«; — noch

ein ßrfebeinen, fo ifi ba« Sing nur im SBerhältnig ju anbern,

ifi ein ©elbggänbige« , ba« aber feine «Reflexion* in* fleh, feint

befiimmte SBefentlicbteit in einem anbern ©tlbggänbigen bat

Sk reale SBirtlicbteit bat nun gleichfalls bie SR ö glich*

teit unmittelbar an ihr felbfi. ©ie enthält ba$ SRoment

beS 8lnfi(hfet)tk; aber als nur erft bk unmittelbare ßinbeit

ifi ge in einer ber SBegimmungen ber gorm, hiermit ak ba<

©ehenbe oon bem SlnfTchfet>n ober btt SRöglicbfeit unterziehen.

2. Siefe SRöglidhteit ak ba« Sngdhfebn realen SBirt*

lithicit ifi felbfi reale SRöglidhteit, pnäcbg baä i n h a It S»

»olle Slngcbfebn. — Sie formelle SRöglidhteit ifi bie Siegerion*

in*gd) nur ak bie abgratte 3bentität, baff ßtwaO geh in geh

nkht wiberfftreebe. 3nfofern man geh aber auf bie SJegimmun*

gen, Umgänbe, Sebingungen einer ©adje einlägt, um barau«

ihre SRöglicbfeit ju ertennen, bleibt man nicht
,
mehr bei ber

formellen gehen, fonbern betrachtet ihre rtale SRöglidhteit.

Sicft reale SRöglidhteit ig felbg unmittelbare Sri*

gen}, nicht mehr aber barum, weil bie SRöglichteit ak folche,

ak formelle« SRoment, unmittelbar ihr Oegentheil, eine nicht

regettirtt SBirtlicbteit ig; fonbern weil ge reale SRöglidhteit
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ifl, hat fle fogleich bfefe ©eflimmung an ihr felbfl. 2>ie reale

SDtöglichteit einer @a$e ifl baljer bie bafetjenbe SDlannigfaltig*

feit »on Umflänben , bie fleh auf fle brjiefjen.

25iefe SJlannigfaltigfeit bc« £>afet>n« ifl alfo jwar fowohl

SJtöglidtffit al« SBirflichfeit, aber il;rc ^bcntität ifl nur erfl

ber Rabatt, ber flcgcn biefe gormbeflimmungen gleichgültig ifl;

fle machen baher bie gönn au« befliinmt gegen ihre 3bcnti*

tat. — £>ber bie unmittelbare reale 2Birflid)feit, barum

meil fle unmittelbare ifl, ifl gegen ihre 5Dlöglid)feit beflimmt;

al« biefe beflimmte, fomit refleftirte ifl fle bie reale SJlög*

tichfeit. ©iefe ifl nun jwat ba« gefegte ©anje ber gocm,

aber ber gorm in ihrer SJcflimmtheit, nämlich bet SBirflidjfeit

al« formeller ober unmittelbaren, unb ebenfo ber SJlöglichfeit,

al« be« abflratten 3lnftchfct)n«. 3Mefc 2Birflicl)fcit, welche bie

Siöglichfeit einer 6ad)c au«ma<ht, ifl baljcr nicht ihre eigene

SJlö glid) f eit, fonbern ba« 3lnfi<hfet)n eine« anbern SBirfli*

chen; fle felbfl ifl bie Sßirtlichfeit, bie aufgehoben werben foll,

bie SJiöglichfeit al« nur 3)löglid)feit. — So macht bie reale

SJtöglichfeit ba« ©anje oon Scbingungen au«, eine nidht

in fleh refleftirte, jerflreute Sßirflichfeit, welche aber beflimmt

ifl , ba« Slnfichfetjn aber eine« ülnbern ju fet)n unb in fleh 5«*

rütfgehen ju fallen.

äßa« real möglich ifl/ ifl alfo nach feinem 51 n f i et) f e t)

n

ein formelle« .gbentifche«, ba« nach feiner einfachen 3nhaltS*

beflimmung fleh nicht wiberfpricht; aber auch nach feinen ent*

wiefeiten unb untergebenen Umflänben unb allem, womit e«

im 3ufammtn^an9c fielet/ mufj e« al« ba« mit fleh ^bentifchc

fleh nicht wiberfhrechen. 3tber j weiten« weil e« in fleh man*

nigfaltig unb mit -ünberem in mannigfaltigem 3ufammenhange

ifl, bie SJerfchiebenheit aber an fleh felbfl in ©ntgegenfeßung

übergeht, ifl e« ein SBiberffjrceheube«. SBenn »on einer 3)lög»

liehfeit bie Siebe ifl unb beren Sßiberfhruch aufgejeigt werben

foU, fo hat man fleh nur an bie 2)lannigfaltigfeit, bie fle al«
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3«f)ott ob« al« ihre bebingte ©jrifltni enthält, ju halten; tror*

au« fTrt) triebt i^r SBiberfpruch aufftnbeit lägt. — 3Meg ifl aber

nicht ein SBibcrfprud) b« ©ergleichung, fonbern bie mannigfal*

tige ©riflenj ifl an fich felbfl bieg, fich aufjubeben unb ju

©runbe ju geben; unb bat barin roefentlicb bie ©eflimmung,

nur ein ©Tägliche« ju febn, an ibr felbfl. — SBenn alle

Sebingungen einer Sache pollflänbig porbanben ftnb, fo tritt

ffe in Sßirflitbftit; — bie ©ollflänbigfeit ber ©ebittgungen ifl

bie Totalität al« am 3»&alte, unb bie ®a<he f e l b fl ifl bie*

fer 3nhalt befiimmt ebenfo ein äBirfliebe« al« ©Tägliche« ju

febn. 3« ber Sphäre be« bebingten ©runbe« buben bit ©e=

bingungen bie ^orrn, nämlich ben ©runb ober bie für ftd)

febenbe ©rflcrion, augrr ihnen, »eiche ffe ju ©Tomenten ber

Sache bejiebt unb bie S.rifhnj an ihnen btrporbringt. $ier

hingegen ifl bie unmittelbare 2ßirfli<hfeit nicht bur<h eine por*

au«feKrnbe SReflrjrioix befiimmt, ©ebingung ju fei;n, fonbern e«

ifl gefegt, bag fte felbfl bie ©Töglichfeit ifl.

3n ber ftd) aufhebenben realen ©Töglidjfeit ifl e« nun ein

©eboppelte«, ba« aufgehoben wirb; benn fte ifl felbfl ba« @e=

boppelte, SBirtlichfeit unb ©Töglichfeit ju febn. 1) ®ie 3ßirr*

lid)feit ifl bie formelle, ober rifie ß.riflenj, bie al« felbflflänbigc

unmittelbare erfdjien, unb burih ihr Slufbcben jum refleftirten

Segn, junt ©Toment eine« Slnbern wirb, unb fomit ba« 91 n*

fich febn an ihr erhält. 2) 3 (>w Sriflenj »ar auch befiimmt

al« ©Töglichfeit ober al« ba« 9lnfichfeb« aber eine« 9ln*

bern. 3«bem e« ftd) alfo aufhebt, fo wirb auch bieg 9lnftcb=

febn aufgehoben unb gebt in Sßirf licht eit über. — 2Mefe

Sftregung ber fleh felbfl aufhebenben realen ©Töglichfeit bringt

alfo biefelben f<bon porbanbenen ©Tomente b«bor, nur

jebe« au« bem anbern toerbenb; fte ifl baber in biefer Negation

auch nicht ein Uebergeben, fonb«n ein 3«fammengeben
mit fich felbfl. — ©ach ber formellen ©Töglichfeit mar bar*

um, »eil etwa« möglich war, auch nicht e« felbfl, fonbern
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fein Snb er td möglich. Sie reale SJtöglicbfeit |>at nicht mehr

ein folcbta Slnbercd ftd> gegenüber, beim fle ifl real, info*

fern fle felbfi auch bie SBirflicbfeit ifl. 3nbem fleh alfo bic

unmittelbare ©jriflenj berfelbcn, bet ßreid ber SÖebingun*

gen, auf^ebt, fo macht fle fleh jum Slnficbftbn, meines ftc

felbfi febon ifl, nämlich ata baa Slnficbfebn eine« Slnbctn.

Unb inbetn umgefeljrt babureb jugleicb jugleicb ihr SJioment bed

Slnflcbfebnd füb aufbebt, wirb fle jur SBirflicbfeit, alfo ju bem

SJIomente, baa fle gleicbfalld felbfi fd>on ifl. — SBaa oert'cbwin*

bet, ifl barnit bief, bafi bie SS5irtlid>feit brflimmt war, ala bie

SJlöglicbfeit ober baa Slnficbfebn einea änbern, unb umgefebrt

bie SJtöglicbfeit ala eine SBirflicbfeit, bie nicht biejenige ifl,

beten SJtöglicbfeit fle ifl.

3. Sic Negation ber realen SJtöglicbfeit ifl fomit ihre

3bentität mit (leb; inbem fle fo in ihrem Aufheben ber @c*

genflofj biefea äufbebend in fl<b felbfi ifl, ifl fit bie reale

Stotbwcnbigfeit.

SBaa notbwenbig ifl, fann nitbt anbera feb«; aber wobl

waa überbauet möglich ifl; benn bie SJtöglicbfeit ifl baa Sin*

fltbfe^n, baa nur ©efc^tfebn, unb baber wcfentlicb Slnberdfcbn

ifl. Sie formelle SJtöglicbfeit ifl bieft 3>bentität ata Uebergc*

ben in fcblecbtbin SInbered; bie reale aber, weil fle baa anbere

SJtoment, bie SBirflicbfeit, an ibr fyat, ifl f<bon felbfi bie Stotb*

wenbigfeit. SBaa baber real möglich ifl, baa fann nid)t mehr

anbera febn; unter biefen Hebingungen unb Umflänben fann

nid)t etwaa SInbered erfolgen. Steale SJtöglicbfeit unb bie Stoib*

wenbigfeit flnb baber nur febttnbar unterfebieben; biefe ifl

eine 3bentität, bie nicht etfi wirb, fonbern f<bon ooraud*

gefegt ifl unb ju ©runbe liegt. Sie reale Stotbwenbigfeit ifl ba*

ber inbaltaoolle Sejiebung; benn ber 3n^alt ifl jene anflcb»

febenbe 3bentität, bie gegen bie gormunterfebiebe gleichgültig ifl.

Siefc Stotbwenbigfeit aber ifl jugleicb relati». — Sie

bat nämlich eint SSoraudfefiung, oon ber fit anfängt, f:c

14 *
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gat an bem 3 u f«^‘9 fn *^rfn 8lu«gang«gunf t. ©ai

reale 3Bitfltd)e al« fotege« ifl nämlicg ba« beftimmte SBirf*

liege, unb gat gunäegfl feine ©eflimmtgeit al« unmitteU

bare« ©egn batin, bag e« eine ©tannigfaltigfeit ejeiflircnber

llmflänbe ifl; aber bieg unmittelbare ©egn al« ©eflimmtgeit,

ifl c« aud) ba« Stegatite feiner, ifl 3lnflegfegn ober ©töglieg*

teit; fe ifl e« reale ©tögliegfeit. 811« biefe GEingeit ber beiben

©lomente ifl fte bie Totalität ber gorm, aber bie fieg noeg

äug er liege Totalität; fte ifl fo CEingeit ber ©tögliegteit unb

3Birtlid)feit, bag 1) bie mannigfaltige (S.riflenj unmittelbar

ober pofitit bie ©lögliegfeit ifl; — ein ©löglidje«, mit fteg

3bentifcge« übergaupt, barum weil fte ein SBirfliege« ifl; 2) in*

fofern biefe ©löglid)feit ber Griffen} gefcRt ifl, ifl fte beflimmt

al« nur 3Jtäglid)feit, alö unmittelbare« Umfeglagen ber Sßirf*

Uegteit in igr Oegentgeil, — ober al« 3 u f“lt'8f tit. ©agcr

ifl biefe ©lögliegfeit, roelege bie unmittelbare SBirtliegteit, in*

bem fte ©ebingung ifl, an igr gat, nur ba« Slnftegfegn al« bie

©löglicgfcit eine« Slnbern. ©abureg bag, wie gejeigt, bieg

8lnber«fcgn fldg aufgebt unb bieg ©efefjtfegn felbfl gefegt wirb,

wirb bie reale ©lögliegleit jwar SRotgwcnbigfeit; aber biefe

fängt fomit ton jener ttoeg niegt in fleg refleftirten Gengcit be«

SJtögliegen unb SBirfliegen an; — biefe« ©orau«fe§en unb

bie in fteg jurüetf egrenbe ©emegung ifl noeg getrennt; —
ober bie Stotgroenbigf eit gat fieg noeg nidgt au« fieg

felbfl jur 3“f<*Higf eit befiimmt.

©ie Dtclatibität ber realen ©otgmenbigfeit flellt fteg an bem

3ngalte fo bar, bag er nur erfl bie gegen bie ^orm glcieg*

gültige 3bentität, bager ton igr unterfcgicben unb einbeftimm*

ter 3 «galt öbergaugt ifl ©a« real 9totgrocnbige ifl be«roe*

gen irgenb eine befegränfte SBirfliegteit, bie um biefer ©e*

fegränftgeit willen in anberer Siüefflegt audg nur ein 3u fäta

lige« ifl.

3n ber ©gat ifl fomit bie reale Stotgwenbigf eit an

Digitized by Google



$ie 3öirf!i($fci'r. 213

fi«b aueb Jgufalltgfe i t. — ©ief etfrfjtint junüebfl fo, bafj

ba« real 3totb»enbige , btr gorrn na<b, par ein 9totb>r>enbi»

ge«, aber bem 3>tbalte na<b ein Sefcbränftc« feg, unb burcb

ihn feine 3ufäHigfeit habe. SUein audb in bet gorm bcr rea=

len 9totl>roenbigteit ifl bie 3ufäUigteit enthalten; benn wie fie^

gejeigt, ifl bie reale Sftüglid)?eit nur an fid) ba« 9lotb»enbige,

gefegt aber ifl fle al« ba« Slnber«febn ber SBirfliebfeit unb

SRögliebfcit gegen einanber. ©ie reale SRotbroenbigfeit enthält

baljer bie fle ifl bie SRüdfcbr in*fleb au« jenem

unruhigen Snbet«febn ber SBirtliebteit unb SJlöglidtfeit ge»

gen einanber, aber nicht au« fl<b fclbfl ju fid).

Sn ficb ifl alfo Ijier bie ginbeit ber 9Rotbtt>cnbigfeit unb

3«fäUigteit norljanben; biefe (Einheit ifl bie abfolute SBirl*

liebt eit ju nennen.

C.

SC&folutc jßotölumbigficit.

©ie reale 9lotb»enbigfeit ifl beflimmte 9tetbt»enbigfeit,-

bie formelle bat ned) feinen 3«'balt nnb SSeflimmtbeit an ibr.

©ie SBeflimmtbeit ber fRotbtt'enbigfeit beflebt barin, baf fle

ihre SRegation, bie 3Hfälligfeit, an ibr bat. ©o bat fle fl<b

ergeben. '

©iefc Seflimmtbeit aber in ihrer erflen ©infaebbrit

ifl SBirfliebfeit; bie beflimmte SRotbroenbigfeit ifl baber un»

mittelbar wirtliche 3Rotb»enbi gf cit. ©iefc SBirflitbfcit,

bie felbfl al« folcbe notbwenbig ifl, inbem fle nämlich

bie Stotbtnenbigfeit al« Un Slnficbfebt» «ntbält, ift abfolutc

SBirf licbfeit; — äßirtUebfeit, bie ni$t mehr anber« febn

tarnt, benn ibr Snfiebfetjn ifl niebt bie 3Jlöglid)frit, fonberi»

bie Slotbtoenbigteit felbfl.

Sber bamit ifl biefe 2Birtlid>frit, »eil fle gefegt ifl,

abfolut, ba« br<£t, felbfl bie Einheit ihrer uub ber

SRöglicbfeit ju fet>n, nur eine leere Sßefiimmung; ober fle
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Iß 3ufälligfeit. — Sieg See re i^rcr äJeßimmuitg macht ße

gu einer biogen 2JI ö glicht f it, ju einem, baa fbenfo feht

aud) anb er a fehn unb ala SJiöglichca beßimmt mtrben fann.

®irfe SDflpgli<t>feit aber iß fclbfi bic ab fo lute; benn ße ifi

eben bie SRöglichfeit, ebenfo fehr als SJtöglichfeit wie ala SBirt*

lid)fcit beßimmt ju werben. Samit, bag ße biefe ©leichgültig*

feit gegen ftch felbß ifi, ifi ße gefegt ala leere, ju fällige 58c*

ßimmung.

0o enthält bie reale Sßothwcnbigfcit nicht nur an fid>

bie 3ufäUigfcit, fonbern biefe wirb aud) an ihr; aber bieg

Sßerben als bie 5leugcrlid)feit ifl felbfl nur baa Slnfic^fe^n

berfclben, n>ril ea nur ein unmittelbarea 58eßimmtfet>n

Ifl. aibcr ra iß nicht nur bieg, fonbern ihr eigenea 3Bcrben,

— ober bie $B orau dfe^ung, welche ße hatte, iß itjr eigenea

@e$cn. Senn ala reale Jftothwenbigfcit iß ße baa Slufgehoben*

fron ber Sßirtlidßeit in ber 3Jtöglid>fcit unb umgefehrt; — in*

bem ße bieg einfache Umfragen bca einen biefer 2Jlo*

mente in baa anbere iß, iß ße aud) ihre einfache f>ofitit>e

(Einheit, inbem jebea, wie ßch jeigte, in bem anbetit nur mit

fid> felbß jufammengeht. ©o iß ße aber bie SGBirflich»

feit; jeboch eine fcldic, bie nur iß, ala biefea einfache 3“*

fammrngeljen ber gorm mit ßch felbß. 3hr negatioea ©e|e»

jener «Kontente iß baburd) felbß baa SSorauafe^en, ober

©e?en ihrer felbß ala aufgehobener ober ber Unmit*

telbarfeit.

©ben barin aber iß biefe äBirtlichteit beßimmt ala Krga*

tioea; ße iß ein 3uf«mmengehen aua ber äßirflithteit, reelle

reale 2Dföglid)fcit mar, mit ßd)
;

alfo mirb biefe neue SßirfUch*

feit nur aua ihrem Slnßchfchn, aua ber Negation ihrer

felbß. — Sarnit iß ße jugteich unmittelbar ala SJiöglidjf eit

beßimmt, ala SBcrmittcltca burd) ihre Negation. Siefe

SKöglid)feit aber iß fomit unmittelbar niehta ala bieg 58 er*

mittcln, in mildem baa 3lnßd)fehn, nämlich ße felbß, unb
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bie Umnittclbarfcit, beibe auf gleite 9Beifr @«fe^tfet>n flnb.

— ©o tfl eb bi« Slotbwenbigfeit, welche ebenfo fcl>r Slufbeben

bicfcö ©efefstfebnb ober ©etjen brr Unmittelbar feit, nnb

beb Slnficbfebnb, fo wie eben batin 33 e fl im inen biefeb Sluf*

bebenb alb ©efebtfebnb ifl. ©ie ifl baber eb felbfl, welche

fteb alb 3 uföHigfeit befiimmt; — in ihrem ©epn fleh »on

ffd» abflögt , in biefem Slbflogen felbfl nur in flc^ jurücfgcfebrt

ifl, unb in biefer 3lüdfebt alb ihrem ©epn ftcb »on ftcb felbfl

abgeflogen bot.

©o bot bie gor nt in ihrer Slealiffrung alle ihre Unter»

febiebe burebbrungen unb ftcb burebftebtig gemalt, unb ifl alb

abfolute 3lotb»enbigf eit nur biefe einfache 3b entität

beb ©ebnb in feiner Negation ober in bemSBefen mit

fitb felbfl. — Ser llnterfcbieb »on bem 3 »holte unb ber

gorm felbfl ifl ebenfo »erfebwunbru
;

benn jene ©inbeit ber

Sftöglicbfeit in ber S55irflidjteit unb uingctrbrt ifl bie in ihrer

SBeflimmtbcit ober im ©cfegtfrbn gegen ftcb felbfl gleichgültige

gorm, bie iuboltboolle ©adje, an ber ftcb bie gorm ber *

SHotbwenbigteit auferlief »erlief. 5lber fo ifl fte biefe re fiel«

tirte ^bentität beiber Sßefiimmungen, alb gegen fte glcicbgüU

tig, fomit bie gormbeflimmung beb 3lnficbfet)nb gegen bab

©efe^tfebn, unb biefe Sttöglicbfeit macht bie SJcfcbränftbeit

beb 3nboItb aub, ben bie reale 3lotbroenbigfcit hotte. Sie

Hluflöfung biefeb Unterfcbiebb aber ifl bie abfolute Stotbwenbig*

feit, bereit 3nbolt biefer in ihr ftcb burebbringenbt llnterfcbieb ifl.

3>4e abfolute 9lotbwenbigfeit ifl alfo bie SBabrbeit, in

welche SBirflicbteit unb äHiiglicbfeit überhaupt, fo wie bie for*

melle unb reale SNotbwenbigfeit jurüefgebt. — ©ie ifl, wie ftcb

ergeben bot, bab ©cpn, bab in feiner Negation, im SBefen,

ftcb ouf fleh besieht unb ©eptt ifl. ©ie ifl ebenfo febr einfache

Unmittelbarfeit ober reineb ©epn, alb einfache SReflerion*

in = ftcb, ober reineb Sßefen; fte ifl bieg, bag bieg SSeibeb ein

unb bafelbe ifl. — Sab fd)lctbtbin Stotbwenbige ifl nur, weil
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cö ifi; t« ^at fonfl feint Sebinguttg, no<h Orunb. — ©« ift

«ber ebtnfo reine« SBtftn, ftin ©ehn ift bie cinfad)t Refle-

xion * in* ftd>; e« ift, weil e« ift. Sllö Refltrion h«t es ©runb

unb Sebingung, aber es l>at nur ftd) jum ©runbt unb ®e-

bingung. ©S ift änftthfttm, aber fein Slnftthfehn ift feine Utu=

inittelbarftit, feint SJtöglichfeit ift feint 3Birflid)ttit. — 6« ift

alfo, »eil es ift; als ba« 3 u fammtn 9 t ^ en ©ehn«

mit ftd) ift es 2Btfen; aber weit bieg ©infame ebcnfo bie un*

mittelbare ©infad)hcit ift, ift e« ©ehn.

2>ic abfolute Rothroenbigteit ift fo bie Reflexion ober

iform bt« Slbfoluten; ©inheit be« ©etjnö unb SBefen«, ein*

fad>e llnmittclbarfcit, n>tld)t abfolute Regatioität ift. ©inet

©eit« ftnb ihre Unterfd)icbe bal;er näht al« Reflexion«*®e*

fiimmungen, fonbern al« fet>enbc SRannigfattigteit, al«

untergebene 2Birfli<hfeit, roeld)t bie ©eftalt oon felbflftänbigen

Ülnberen gegen einanbet l»at. SnbererSeit« ba ihre Seite*

hung bie abfolute ^bentität ift, ift fle ba« abfolute Umfeh*

ren ihrer äßirflichfcit in ihre SRöglichfeit unb ihrer 2Röglid)s

feit in Sßirttic^frit.. — Sie abfolutt Rothwenbigfeit ift bahtr

blinb. ©intr ©eit« haben bie untergebenen, totlthe al«

SBirtlidfteit unb al« bie SJlöglidhfeit beftimmt ftnb, bie ©eftalt

ber Reflexion*in*fid) al« bt« ©et»n«; fle ftnb bal»er beibe

al« freieSBirflithfciten, btren fein« imSlnbern fd)eint,

fein« eine ©pur feiner Sejithung auf ba« Slnbrre an ihm jei*

gen miU; in ftd) gegrünbet ift jtbt« ba« Rothwenbige an ihm

ftlbft. ®ie Rothwcnbigfcit al« SBefen ift in bitftm ©thn

»erfthloffen; bie Berührung biefer Sßirtlicfifciten burch einanbet

erftheint baher al« eine leere 3eugcrlid)feit
;

bic SBirflidjfeit bc«

eintn in bem Slnbtrn ift bie nur Sftoglichfeit, bie

Ugfeit. ©enn ba« ©ehn ift gefegt al« abfolut notfjtrenbig,

al« bie Scrmittclung*mit*ft(h, wel^e abfolute Negation ber

S$ermittelung*burd>*9lnbercS ift, ober al« ©ehn, ba« nur mit

bein ©e|jn ibentifth ift; tin Sn bete«, ba« im ©ehn Sßirt*
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lidhteit ^at, If bähet ali fdhledhthin nur 27t ö glich ei, letrti

©tfeljtfthn bcfimmt.

Slber bitft 3uf«Uigteit ifl »ielmthr bie abfolute 3totf>-

wenbigteitj fte ifl bai 235 cfen jener freien, an fch nothwenbi-

gen SBirtlichfeiten. 35iefeö SBefen ifl bai £id)tf<f»eue, weil

an biefen SBirflichfeiten fein ©feinen, fein S^efle.r ifl, weil

fle nur rein in ftd) gegrünbet, für fch gefaltet finb, fEc^ nur

f i
cf> felbf tnanifefliren, — weil fte nur ©ejjn fnb. — Slber

il»r SBefen wirb an ihnen heroorbredhtn unb ofenbaren, wai

ei ifl unb wai fit fnb. 2Me (Einfachheit ihrci ©eljni, ih-

rti 33eruheni auf fch, if bie abfolute 3tegatioität; ft ift bie

greiheit ihrer fdjeinlofen Unmittelbarfeit. ®iefei Stegatioe

bricht an ihnen ^eroor, weil bai ©c^n burdh bief fein SBefen

btr SBiberfpruch mit fei) felbfl ifl
;
— unb jwar gegen bief

©tt>n in ber gorm bei ©et)ni, alfo ali bie Stegation jener

SBirflichfeiten, welche abfolut üerfchieben if »on ihrem

©e^n, ali if»r Stidhti, ali ein ebtnfo frtiei Slnberifeh«

gegen fe, ali ihr @ehn ei if. — 3ebo<h war ei an ihnen

nicht ju otrfenntn. ©it fnb m ihrer auf fch berulitnben @e-

faltung gleichgültig gegen bie gorm, ein 3nhatt, bamit un-

terfchiebene SBirtlichfeiten unb ein bef immter3uhait> bie*

fer if bai SJtaal, bai bie Sfothwenbigfeit, inbcm fe, welche

abfolute Stüctfchr in fch felbf in ihrer Sßefimmung if, bie-

felbtn frei ali abfolut wirtliche entlief, — ihnen aufbrücftc,

worauf fe ali ben 3fugen ihrci 9t«hW fch beruft, unb an

btm fe ergriffen nun untergehen. 2)itfe SJtanifefation btffen,

wai bie 33 efimmth eit in SBahrheit if, negatioe SSejithung

auf fch felbf, if blinber Untergang im 3lnberiftt)n; bai her«

»orbrechcnbe ©feinen ober bie Steflcyion if an ben ©eh-

enben ali SBerben ober Utbergehen bei ©thni in Sfidhti.

.Slber bai ©eh« if umgefehrt ebenfo feht SBefen, unb bai

SBerben if Stefleyion ober ©dheintn. ©o if bie 2leu=

fertichfeit ihre 3nil(rlichfeit, ihre SStjiehung if abfolute 3benti*
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tat; unb ba* Heb er gelten be* SBirtlichcn in SJtögliche«, be*

gehn« in Sticht* ein 3 u fam *nengehen mit fteh felbfl;

bie 3ut«Üi9Jt it »ft abfolute Stothwenbigfeit; fle felbfl ifl ba«

9$orau*fe$rn jener erflen abfoluten 2Birflid)feiten.

Siefe 3bentität bc* ©ehn* in feiner Negation mit

fich felbft, ifl fle nun ©ubflanj. Sie ifl biefe ISinhtit al*

in ihrer Stegation ober al* in bet 3 u f® ^ ligteit; fo ifl

fte bie ©ubflanj aU SBerhältnig j U fj$ fe t b fl. Sa«

blinbe Uebrrgehen ber Stothwenbigfeit ifl vielmehr bie eigene

a u*ltgung be* abfoluten, bie SSewrgung beffelben in fleh,

welche* in feiner ISntäugerung vielmehr fleh felbfl jeigt.

Sritte* Kapitel.

HP a & abfolute & c r )j a t tu i js.

Sie abfolute Stothwenbigfeit ifl nicht fomohl ba* Stotb*

wenbige, noch weniger ciu Stothwenbige*, fonbent Stoth*

menbigfeit; — gehn fchlechlhin al* Steflerion. ©ie ifl

SSerhältnig , weil fte llnterfcheibrn ifl, beffen SJtomente felbfl

ihre ganje Totalität finb, bie alfo abfolut beftefun, fo bag

bieg aber nur Sin SJeftehen unb ber Unterfchieb nur brr©chein

bc* auolegen*, unb biefer ba* abfolute felbfl ifl. — Sa« äße»

fen al* folchc* ifl bie Steflerion ober ba* ©cheinen; ba« äße*

feit al« abfolute* SPcrhciltnig aber ifl ber al« Schein gefegte

©thein, ber al« bief SBejiehen auf fleh bie abfolute Säßirf*

lichfeit ifl. — Sa* abfolute, juerfl von ber äujjern Sie*

flerion aufgelegt, legt nun al* abfolute gorm ober als Stotb*

»enbigfeit, fleh felbfl au*; bief au«legen feiner felbfl ifl fein

©ich- felbfl =fefsen, unb e« ifl nur bieg ©ich »fegen. — 2Bie ba*

Sicht ber Statur nicht (Suva*, noch Sing, fonbern fein ©egn
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nur ftin ©feinen ifi, fo ifi btt SJlanifeflation bie ftd) felbfi

gleiche abfolute SBirflicbtcit.

2>ie Seiten beö abfoluten Vtrbältniffeö jinb bafitr feine

Attribute. 3»» Attribute f^eint baö älbfolute nur in einem

feiner Sttomente, atä einem »orauögcfcljtcn unb Bon ber

äufjerit ^Reflexion aufgenommen. 5)ie Sluöltgerhi beö

abfoluten aber ifi bie abfolute 9lotf>roenbigteit, bie iben*

tifd) mit fleh ifi, alö fld^ felbfl beflimmenb. 35a fte baö Sd>eU

neu ifi, baö alö ©d^ein gefegt ifi, fo ftnb bie ©eiten biefcö

SSerljältniffes Totalitäten/ »eil fle alö ©<$tin ftnb
;

benn

alö @$ein ffnb bie Unterfd)iebc fte felbfl unb il>r (Sntgegengc*

fegteö , ober baö ©anje; — umgefe&rt ftnb fte fo Schein, »eil

fit Totalitäten ftnb. 35iej? llnterfdjciben ober ©feinen beö

9lbfolutcn ift fo nur baö ibentifdje ©e§tn feiner felbfl.

25iefj äJerpltnifi in feinem unmittelbaren Vegriff ifi baö

SBcrfiältnijj ber ©ubftanj unb ber accibtnjen, baö unmit*

telbarc Verfcbnrinbcn unb SBtrbtn bcö abfoluten ©t^eintö in

fleh felbfl. 3nbtm bie ©ubflanj ftt^ jum gütfichftbn gegen

ein Slnbertö beflimmt, ober baö abfolute Verljältnif} alö rta*

leö, ifi baö SSerl)ältnijj ber Äaufalität. Snblicb inbttn

biefeö alö fld) auf ft<b 33ejitl)tnbeö in äBechfchoirf ung über*

gebt, fo ifi bamit baö abfolute Verhältnis nach btn aSefUmmttn*

gen, welche fö enthält, auch gefegt; bieft gefegte Sinljeit

feiner in feinen Vtflimmungen, bie alö baö ©attje felbfl

unb bamit tbenfo ftljr alö Vcflimmungen gefegt finb, ifi alö«

bann ber Vegriff.
'

A.

Va§ ßcrljältnifi ber ^gufiflantialität.

35ie abfolute 3lothwenbigtcit ifi abfoluteö Verhältnis, weil

fit nicht baö ©et>n alö folcheö ifi, fonbern baö ©etjn, baö ifi,

weil cö ifi, baö ©e^n alö bie abfolute Vermittelung feiner mit

fleh felbfl. 2>iefeö ©c^n ifi bie ©ubflanj; alö bie legte ©itu
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beit bc« SBefcn« unb ©etjn« ifl fie ba« ©ctjn in allem ©et)n;

»eber ba« «nrefleflirte Unmittelbare, nod) aud) ein abflrattc«,

hinter ber Srifienj unb ©rfcbciiuing flel>cnbe«, fonbern bie un*

mittelbare SBirflidbfcit felbfi, unb biefe al« abfolute« 9tefleftirt=

fetjn in fiel), al« an unb fürfidj)fct)enbctf 33 c fl c ^ e n. — 2)ie

©ubflanj als biefe (Sinljeit bt« ©c^ns unb ber Steflcrion ijl

»tfentlid) ba« ©feinen unb ©efe$tfef>n igrcr. ®a«©dbeU

nen ifl ba« fidt) auf fiel) bejieljenbe ©feinen, fo tfl t«;

bie§ ©et>n ifl bie ©ubftanj al« folc^e. Umgeleijrt ifl biefe«

@c$n nur bas mit ficb ibentife^e ®efe|tfel)n, fo ifl t« f$ei*

nenbe Totalität, bie accibcntalität.

SMeg ©feinen ifl bie ^Jbentität als ber gorm; — bie

Sin^eit ber 2)tögli<bteit unb SBirtlid&feit. ©ie ifl erfllicb SB er»

ben, bie 3ufüUi9lcit als bie ©pbäre bt« ©ntflebcn« unb S3cr*

gebend; bcnn nad) bet Seflimmung ber Unmittelbarfeit ifl

bie Schiebung btt Sftöglidbfeit unb SBirflicbfeit unmittelbar

re« Umfragen bcrfclben al« ©ebenbet in einanbtr, eine«

jtben al« in fein igm nur anberc«. — aber »eil ba« ©egn

©dgem ifl, fo ifl bie ©ejicbung btrfelben auch al« ibentifötr

ober fcbeincnber an tinanbtr, SRcflcrion. ®ie ^Bewegung btr

accibcntalität flellt babcr an jtbrm ihrer Momente ba« ©dbei*

nen ber Kategorien bc« ©et»n« unb ber SleflerionSrSSes

flimmungcn bc« SBcfcn« in tinanber bar. — $)a« unmittcl*

bare (£t»as bat einen 3nbalt; feine Unmittelbarteit ifl ju*

gleieb reflcftirte ©leidbgültigfcit gegen bie gorm, ©itfer ,3n*

halt ifl beflimmt, unb inbcm bieg 33eflimmtf>eit be« ©etjn« ifl,

gegt ba« StroaS über in ein anberc«. aber bie Qualität ifl

auch SJefUmmtbeit ber SReflerion; fo ifl fit gleichgültige S>er=

fd)iebenl>eit aber biefe begeiflet fleh jur ©ntgcgenfe|ung,

unb gebt in ben ©runb juriiet, ber ba« Slicbt«, aber auch

Sleflejrionrinrfiib ifl. !£iefe bebt fleh auf; aber fie ifl felbfi

refleftirte« Slnftehfehn , fo ifl fte SJtöglidgfeit unb bieg anftd)fet)n
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ifl in feinem Uebetgthen, bas ebenfo fchr Slefte^ion =* in * fTrf) ifl,

bas noth»tnbige aBirfliche.

Sieft 33t»cgung btt Slccibcntalität ifl bie Slftuofitat

btt ©ubflang als ruhiges £ert>orgehen ihrer fclbfl. ©it

ifl nid)t thätig gegen ©t»as, fonbtrn nut gegen fleh als ein*

fachts »iberflanblofeS ©lement. SaS Aufheben eine« aSoraus=»

gefegten ifl btt »erfch»inbenbt Schein; trfl in bem bas Un»

mittelbare aufhebenben 2bun wirb bieg Unmittelbare felbfl,

ober ifl jene« ©feinen; baS Slnfangen öon fleh felbfl ifl erft

baS ©efjen bitfes ©clbfls, üon bem bas Slnfangen ifl.

Sie ©ubflang als bitft ijbcntität beS ©(feinen« ifl bit

Totalität beS ©angen, unb begreift bie Stceibentalität in ftd),

unb bit Slccibentalität ifl bit gange ©ubflang felbfl. Ser Um»

tcrföieb i^rtr in bie einfache Sbentität bes ©egnS, unb

in beit äßechfel ber Slccibcngcn an berftlbtn ifl eine gorm

ihrcö Scheins. ^jene« ifl bit fermlofe ©ubflang bcS aSor*

flelten«, bem ber Schein fleh nicht als ©ihein befltmmt hat,

fonbern bas als an einem Slbfolutcn an folc^er unbeflimmten

Sbentität fefthält, bie feine SBahrheit hat, nur bie SBeflimmtheit

ber unmittelbaren SBirttichfeit ober ebtnfo bcS 3lnfichfet>ns

ober ber SJlögtichfeit ifl; — gormbcflimmungen, »eiche in bie

Slceibentalität fallen. —
Sie anbere Scfiinimung, bet SBechftl ber Slccibengen,

ifl bit abfolute gormeinheit bet Slccibentalität, bie ©ubflang

als bie abfolute SJtacht. — Sas aSergehen ber älccibtng ifl

3urücfgehtn ihrer als SBirflichfeit in fleh als in ihr Slnftchfthn

ober in ihre 3Jlöglichfeit, aber bieg ihr Slnflchfthn ifl felbfl nur

ein ©efegtfehn ; baher ifl es auch SBirfliehfeit, unb »eil biefe

gormbtflimmungtn tbenfo ftl>t ^nhaltSbeflimmungen finb, ifl

bieg äftögliche auch Inhalte nach «« anbers beflimmtes

SBirfliches. Sie ©ubfiang manifeflirt fleh burch bie SBirflid)'

feit mit ihrem Inhalte, in bit fle bas äJtögliche überfe^t, als

fthaffenbt, burch bie äJlögliehteit, in bie fit bas SBirfli^e
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&urii(ffübrt, als jerfiorenbe 3Jtad)t. Slber beibe? ifl Ibcntifcf»

;

bas Schaffen jerftörrnb; bie 3 frftörung fdjaffenb; benn bas 9te*

gatitw imb ipof!ti»e, bie SRögtit^teit unb SBirflicbfeit flnb in

ber fubflantiellen Stotbwenbigfeit abfolut ücrcint.

Sie Slceibenjen als folä)t, — unb es ftnb mehrere,

inbem bie ©tebrbeit fint bet ©eflimmungen bes SebnS ifl, —
haben feine SJtacbt über einanber. Sie flitb bas fe^enbe ober

für ftd) fel>enbe ©twaS, eriflirenbe Singe oon mannigfaltigen

Sigenfcbaften, ober ©anje, bie aus Steilen befielen, felbflflän=

bige Äräfte, bie ber Sollicitation burd» einanber bebür*

fen unb einanber j«* Sebingung babfn. 3nfofern ein folebcS

SlccibentelleS über ein 3lnbereS eine Stacht au«3uiiben febeint, ifl

es bie Stacht ber Subflanj, welche beibe in fleh begreift, als

Stegattoität einen ungleichen SBertb fe$t, baS eine als SSorgefjrn*

beS, baS 3tnbcre mit anberem 3nbaKe unb als Sntflebmbes, ober

jenes in feine Stßglicbfeit, biefeS baran in SBirflicbfeit überge*

benb beflimmt; — ewig fld) in biefe llntrrfdjiebe ber gorm unb

beS 3”ba ft* entjmeit unb ewig fleh oon biefer ©infeitigfeit reU

nigt, aber in biefer Steinigung felbfl in bie Seflimmung unb

©ntjmeiung juriitfgefallcn ifl. — Sine Slccibenj Vertreibt alfo

eine anbere nur barum, roeit ihr eigenes Subfifliren biefe

Totalität ber gönn unb beS 3«b<»lM felbfl ifl, in ber fie wie

tyre anbere ebenfo feljt untergebt.

Um biefer unmittelbaren 3bentität unb ©egenwart

ber Subflanj in ben Slccibenjen willen ifl no<b fein realer Uns

terfebieb »orbanben. 3« biefer erflen Seflimmung ifl bie Sub*

flanj noch ni<bt nach ihrem ganjen ^Begriffe manifeflirt. SBenn

bie Subflanj als baS mit fl<b ibentifebe Sin« unb gürfteb*

febn »on ibr felbfl als Totalität ber Slceibenjen unterfebie*

ben wirb, fo ifl ffe als Stad)t baS SBcrmittelnbe. Siefe

ifl bie Slotbwenbigfeit, bas in ber Stegatioität ber äcriben*

jen pofltiöe Se harren betfelben, unb ibr bloßes ®efe|tfebn

in ihrem Sefleben; biefe Stitte ifl fomit ©inbeit ber Subftan*
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tialität unb tlecibrntalität felbfi, unb ihre Sjrtreme b«btn fein

eigenthümlidjeS SBcflcljcn. Sie ©ubfiantialität ifl baf>er nut

bas ajerhältnig als unmittelbar »erfchwinbenb
, ffe bejieht fld)

auf fleh nicht als 9legati»es, ifl als bie unmittelbare ©in*

beit ber 3)la<ht mit fich felbfl in ber gorm nur ihrer 3ben*

tität, nicht ihre« negativen SBefettS; nur bas eine 39lo-

ment, nämlich baS 9tegatioe ober ber Hnterfchieb, ifi baS fehlest*

hin uerfehwinbenbe, nicht aber baS anbere, bas ,3btntif<he. —
Siefj ifl auch fo ju betrauten. Ser 0chein ober bie Slccibens

talität ifi an fich roe>hl ©ubflanj burch bie ällacht, aber er ifl

nicht fo gefegt als biefer mit fich ibentifche 0chein; fo h*t bie

©ubflanj nur bie Slecibentalitüt ju ihrer ©eflalt ober ©efefst»

fehn, nid)t fTch felbfl
;

ifi nicht ©ubflanj als ©ubfianj. Sa«

0ubflantialität«*83erbältnif ifl alfo junäthfl ffe nur, bafj fie fleh

als formelle SDlacht offenbart, beten Untcrfchiebc nid)t

fubliantiell flnb; fte ifl in bet £h<>t nur als tt tt t r e a ber Sic»

ribenjen, unb biefe flnb nur an ber ©ubflanj. £>ber bief

SJerhältnif ifl nur bie fcheinenbe Totalität als SBerben; aber

fte ifl ebenfo fehr SReflerion; bie Slccibentalität, bie an fich

©ubflanj ifl, ifi eben barum auch gefegt als foleh«; fo ifl fte

beflimmt als fleh auf ftdh bejiehenbe Slegatioi tät, gegen

fich, bellimmt als fleh auf fleh bejiehenbe einfache Sbentität

mit fleh; unb ifi für*fith*fehenbe, mächtige ©ubflanj.

0o geht ba« ©ubflantialitätS-aSerhältnifj in bas Äaufali*

täts*9$erhältnifj über.

B.

U?a$ Itaufalitätßipcrljaltnifi.

Sie ©ubflanj ifl SJlacht, unb in fich refleftirte nicht

blofj übergehenbe, fonbem bie ©eflimmungen fe|enbe unb

non fich unterfcheibcnbe SJtacht. 9llS in ihrem ©eflimmen

fich auf fleh felbfl bejiehenb ifl fie felbfl baS, was fl« als 3le=

gatibes fe$t ober jum ©efehtfehn macht. SiefeS ifi fomit
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überhaupt btc aufgehobene ©ubflantialität, ba« nur ®efe|te, bie

SBittung; bie für fld) fepenbe ©ubflanj aber ifl bie Urfache.

®ief £aufalität«s93erhältnig ifl junädjfl nur bieg SSer-

hättnig von Urfadje unb Wirtung; fo ifl eö ba« for*=

melle £aufalitat«*93erhältnig.
v

a. ®ie formelle Saufalitüt.

1. $ie Urfache ifl ba« Urfprüngliche gegen bie Wir*

fung. _ ®ic ©ubflanj ifl al« Wadgt ba« ©feinen, ober

hat Slccibentalitat. Slber fle ifl al« Wacht ebenfo fehr 3te*

flejcion=in=fich in ihrem ©cheine; fo legt fle ihr Uebcrgehcn

au«, unb bieg ©feinen ifl beflimmt al« ©chein, ober

bie Slccibenj ifl gefegt al« ba«, bag fle nur ein @efe$te«

ftt). _ $ie ©ubflanj geht aber in ihrem Seflimmen nicht oon

ber Slccibentalitat au«, al« ob biefe oorau« ein Slnbere«

märe, unb nun erfl al« Sßeflimmtheit gefe|t mürbe, fonbern bei*

be« ifl (Sine Sltuofltät.* 25ie ©ubfianj al« Wacht beflimmt

fich; aber bieg Seflimmen ifl unmittelbar felbfl ba« Aufheben

be« ©eflimmen« unb bie Slüeffebt. ©ie beflimmt fid>, —
fie, ba« ©eflimmenbe ifl fo ba« Unmittelbare, unb ba«

felbfl fchon SBeftimmte; — inbem fle fich beflimmt, fe|t fle alfo

bieg fchon fBeflimmte al« beflimmt; Im* fo *><»« ®efe|tfetjn

aufgehoben, unb ifl in fleh jurüdgefehrt. — Umgefehrt ifl biefe

fftüdtehr, »eil fle bie negatioe »ejiehung ber ©ubflanj auf

fleh ifl, felbfl ein »eflimmen ober Slbflogen ihrer oon fleh;

burth biefe Stüdtehr wirb ba« ©eflimmte, oon bem fle anju*

fangen unb e« al« oorgefunbene« Seflimmte« nun al« folche«

ju fe^en fcheint. — ©o ifl bie abfolute Slftuofltät Urfache; —
bie Wacht ber ©ubflanj in ihrer Wahrheit al« Wanifefla*

tion, bie ba«, wa« an fich ifl, bie SIccibenj, bie ba« ©efe^tfepn

ifl, unmittelbar im Werben berfetben auch au«legt, fle fefit

al« ©efe^tfepn; bie Wirtung. — S)refe ifl alfo etfllid)

baffelbe, »a« bie älccibentalität be« ©ubflantialität« Verhält*
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niffe« »fl, nömlidg bie ©ubflanj al« ©tfefitfegn; ater jteti*

ten« ifl bic Slccibcnj als folcge fubflantitll nur burct) igr SSer*

fegminben, al« Uebtrgegenbe« ;
al« SBtrfung aber ifl fit ba« ®c==

fcfjtfegn al« mit (Tel) ibentifeg; bic Urfadgt ifl in btt SBirfung

al« ganje ©ubflanj maniftfiirt, nämlitg al« an btm ®efe$tfegn

felbfl alsS folgern in ft cg refleftirt.

2. Sitfem in flcg reflcftirtcn ©efefstfegn, bem Skflimm*

ten al« aScflimmttn, flegt bie ©ubflattä al« niegt gefegte«

Urfprünglicge« gegenüber. SBeil f!e al« «bfolute Sftacgt Sliitf*

ftgr in flcb / ober biefe Stüdffegr felbfl SBcflitnmen ifl, fo ifl

f!e niegt megr blog ba«9lu*fidg igrer äccibcnj, fonbern ifl audg

gefegt al« bieg Slnftcgfcgn. Sie ©ubflanj gat bagtr trfl al«

Urfacge SBirflicgf eit. Slbcr biefe SBirflicgfeit, bag igr Sn*

fiegfegn, igre SSeflimmtgeit im ©ubffantialität«=2Scrgältniffe,

nunmtgr al« SBcflimmtgeit gefegt ifl, ifl bie SBirfung;

bic ©ubflanj gat bagtr bie SBirflicgfeit, bie fit al« Urfacge gat,

nur in igrer SBirfung. — Sieg ifl bie Stotg»cnbigf eit,

»eltgt bie Urfacge ifl. — ©ie ifl bie »irfliege ©ubflanj, weil

bie ©ubflanj al« SDIacgt ft cg felbfl beflimmt
;

aber ifl jugleidg

Urfacge, »eil fie biefe Skfiimmtgtit au«legt ober al« ©efefjtfegn

fegt; fo fefst fle igre SBirflicgfeit al« ba« ©efcfstftgn ober al«

bie SBirfung. Siefe ifl ba« Slnbcre ber Urfacge, ba« ©cfegtftgn

gegen ba« Urfgrüngtiege unb burtg biefe« »ermittelt. Slber

bie llrfacgc gebt al« Stotg»enbigfeit tbenfo bieg igr SSermittcln

auf, unb ifl in btm SScfiimmen igrer felbfl al« ba« nrfgrüng*

lieg füg auf füg SBejiegenbe gegen ba« Ißermittelte bie Stittffcgr

in flcg; benn ba« ©efegtftgn ifl al« ©efegtfegn beflimmt, fornit

ibentifdg mit füg; bie Urfacge ifl bagtr trfl in igrer SBirfung

ba« wagrgaft SBirflicgt unb mit ftdg ^benttfige. — Sit SBir*

fung ifl bagtr notgmenbig, »eil fie eben Sftanifeflation ber

llrfatge, ober biefe Slotgmcnbigfeit ifl, wcldge bie Urfadgt ifl.
—

Slur al« biefe Stotgwtnbigfcit ifl bie Urfadgt felbfl bemcgtnb,

au« flcg anfangtnb, ogne »on einem Snbtrn foUicitirt ju »erben,

Segif. II. 15
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unb felbßßänbigc öuclle btd iocrbotbringtnd aud

fich; — fte muß wirten, i^rc Urfprünglichfeit iß bitf, baß

ifjrc Steßerion * in * ßch beftimntenbea Se$tn unb umgetehrt bei*

bfö eint Einheit iß.

Sie Sßirfung enthält baher überhaupt nietet,

wad nid)t bie llrfache enthält, ltmgcfcfjrt enthalt t>i e

llrfache nieptd, wad nicht in ihrer Sßirfung iß. Sie

llrfacpe iß nur llrfadie, infofern ße eine Sßirfung Ijcrborbringt;

unb bie llrfache iß niepta ald biefe SBeßimmung, eine

Sßirfung ju haben, unb bie Sßirfung nieptd, ald biefs,

eine llrfacpt ju haben. 3n ber lltfatpe ald folget felbß

liegt itjrc Sßirfung, unb in ber Sßirfung bie Hrfaipe; infofern

bie Hrfacpc noch niept joirfte, ober infofern ße aufgtpört patte

ju wirten, fo wäre ße nidpt llrfacpt; — unb bie Sßirfung, in«

fofrrn ihre ltrfacpe »erfcpwunbcn iß, iß niept mepr Sßirfung,

fonbern eine gleichgültige Sßirflicpfeit. —
3. 3>n biefer 3bcntität ber ltrfacpe unb Sßirfung iß

nun bit gorm, woburep ße ala baa an ßd) Sepenbe unb ala

baa ©eftfttfcpn ßcp unterfeptibtn, aufgehoben. Sie llrfacpt er=

lifcpt in ihrer Sßirfung; bamit iß ebenfo bie Sßirfung er*

lofcpen, benn ße iß nur bie Seßimmtpeit ber ltrfacpe. Siefe

in ber Sßirfung erlogene Äaufalität iß fomit eine llnmitteU

barfeit, welche gegen baa ajerpältniß »on ltrfacpe unb SBir*

fung gleichgültig iß, unb rd äußerlich an ihr pat.

b. Sad beßiminte ÄaufalitätdsSScrhültniß.

1. Sie Sbentität ber ltrfacpe in ihrer Sßirfung mit

ß<h iß baa Aufheben ihrer 2Jtad)t unb Stegatwitüt, bahrr bie

gegen bie gormunterfepiebe gleichgültige (Einheit, ber 3npalt.

— £r iß bähet nur an fich auf bit gorm, 1;«« bit Äaufalitöt,

bejogtn. Sie ßnb fomit ala Bcrfchitbtn gefe|t, unb bit

gorm gegen ben 3«palt eine felbß nur unmittelbar wirtliche,

eine $u fällige Äaufalctat.
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gcrnct bet ,3'ibaU fo al« 93efHmmte« ifl ein »erfchicbcner

Inhalt an if>m felbfl; nnb bie Urfache ifl ihrem Suhlte nach

beftinunt, bamit cbcnfo bie äßirfung. — ©er Snljalt, ba ba«

Slcfleftirtfcßn hier auch unmitttrlbare Sßirflichfeit ifl , ifl info*

fcn nurfliche, aber bie enbli<f)c ©ubllanj.

©ieß tfl nunmehr ba« £aufalität«*3Scrhältniß in

feiner Slcalität unb ©nblichfcit. 211« formell ifl e« ba«

uncnbliche SJerhältncß bcr abfoluten SJlacht, beren Inhalt bie

reine SKanifeflation ober Slothwenbigfeit ifl. 2I(« cnblichc Äau*

falität hingegen h flt e« einen gegebenen Inhalt, «nb »erläuft

fleh al« ein äußerlicher llutcrfrf>icb au biefem ^beutifrfjcn, ba« in

feinen SScflimmungen eine unb bicfclbe ©ubflanj ifl.

©urd) biefc 3bentität be« Inhalt« ifl biefe Äaufali»

tat ein analhtifcher ©a§. S« ifl bicfclbe @ad)e, weitst

fleh ba« eine SJlal al« Urfache, ba« anbere 3)lal al« SBirfung

barflellt, bort al« eigentümliche« SBcflchen, hie» «1$ @efe|tfet)n

ober ©eftimmung an einem 2lnbern. ©a biefe ©eflimmungen

ber gorm äußerliche SHefle.rion ftnb, fo ifl e« bie ber ©at«
nach tautologifd)* ffietrachtung eine« fubjettiOen ©crflanbc«,

eine ©rfchetnung al« Sßirfung ju beflimmen unb bauen jn ih*

rer Urfadje aufjuficigen , um fee ju begreifen unb ju erflären;

e« wirb nur ein unb berfetbc Inhalt nucbcrljolt; man hoi in

ber Urfache nidfit« 2lnberc« al« in bcr SBirfung. — ©er Siegen

j. 33. ifl Urfache ber gcuchtigfeit, welche feine äßirfung ifl; —
bcr Siegen macht naß, bieß ifl ein analhtifcher ©a§; baffelbe

SBaffcr, t»a« ber Siegen ifl, ifl bie gcuchtigfeit; al« Siegen ifl

bieß SBaffcr nur in ber gorm einer ©ache für fit, al« SBäffe*

rigfeit ober gtud>tigfeit bagegen ifl e« ein 2fbjctti»c«, ein ©efeff*

te«, ba« nicht mehr fein ©eflchen an ihm fctbfl haben folf; unb

bie eine 33eflimmuug , wie bie anbere, ifl iljm äußerlich- — 0»

ifl bie Urfache biefer garbe ein gärbenbe«, ein fjjigmcnt,

welche« eine unb bicfclbe Sßirflichfeit ifl, ba« eine S)ial in ber

ißm äußern gorm eine« ^tätigen, ba« heißt, mit einem oon ißm

15 *
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»erfcbiebcncn tätigen äufcrlt«^ »erbunbeu, tai anbere 2Jcal

aber in ber ihm efcenfo äugerlicben SBcgimmung einet SBirtung.

— ©ie Urfacbe einer Tb at ifl bie innere ©egnnung in einem

tbätigen 0ubjeft, bie al« äugereö ©afcbn, baO fle bureb bie

£anbluug erhält, berfelbe Rabatt unb SBertb ifl. Sßenn bie

Bewegung eine« Körper« alO SBirfung betrachtet wirb, fo ifl

bie Urfacbe berfclben eine gogenbe Äraft; aber ea ifl bafelbe

Quantum ber SJewegung, ba« oor unb nach btm 0tog »Organs

ben ifl,. biefelbe ©riflenj, welche ber gogenbe .Körper enthielt,

unb bem geflogenen mittheilte
;
unb fo viel er mittbeilt, fo viel

»ediert er felbfl.

©ie Urfacbe, j. 33. ber SUlaler, ober ber flofjenbe Körper

bat wobt no<b einen anbern Inhalt, jener, alo bie färben

unb bereu fle jum ©emälbe »erbiubenbe gorm; biefer, alo eint

SBewegung eon beflimmter 0tärfe unb Stiftung. SUltin biefer

weitere Inhalt ‘ft ein jufäUigeO S3ciroefen, ba« bie Urfacbe

nichts angeht; wao ber SDealer fonfl für Qualitäten enthält, ab

*

flrabirt baoon, bag er SJlaler bicfeO ©emälbeö ifl, bieg tritt

nicht in bitfto ©emälbe ein; nur wa« »on feinen ©igenfebafttn

fleh »» ber SBirfung barflellt, ifl in ibm alo Urfacbe »or*

banbtn, nacb feinen übrigen ©igenfebaften ifl et nicht Urfacbe.

So ob ber flogenbe Äörper 0tein ober £>ol}, grün, gelb ifl u.

f. f., bieg tritt nicht in feinen 0tofj ein; infofern ifl er nicht

Urfacbe.

©0 ifl in Svücfficht biefer Tautologie best Kaufalitäta*

ajerbältnifeö ju bemerlen, bag eo biefelbe bann nicht ju entgalt

ten febeint, wenn nicht bie näcbfle, fonbtrn bie entfernte Ur*

fache einer SBirtung angegeben wirb, ©it gormoeränberung,

welche bie ju ©runbe liegtnbe 0acbe in bieftm ©urebgange

bureb mtbrtrt SJlittelglieber erleibet, »ergeett bie ^bentität, bie

ge barin behält. 0ie »erfniipft fleh jugleicb in biefer 35er»iels

fältigung ber llrfacben, welche jwifeben ge unb bie lr§te 2Bir*

tung eingetrtten gnb, mit anbeten ©ingen unb Umgänbcn, fo
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tag nid^t jene« Srfle, »a« al« Urfacbe au«gtft>rocben wirb, fon*

berit nur bicft mehrere Urfacbtn jufotnrnrn bic nollflänbigc

SBirfung enthalten. — ©o trenn j. SB. ein SDlenfdt babunf)

unter Umflänbc tarn, in benen ftcb fein Talent entroitfelte, bag

er feinen SBoter »erlor, bett in einer ©cblatbt eint Äugcl traf,

fo tonnte biefer ©ebug (ober no<b rociter jurüct ber Ärieg ober

eine lltfatbe be« Ärieg« unb fo fort in« UnenbUdje) al« Urfahr

ber ©tfebiefUrteil jene« SDtenfcben angegeben »erben. SUtin eö

erhellt, bag j. 58. jener ©ci)ug nie^t für ficb biefe Urfacbe ifl,

fonbern nur bie SBerfniipfung beffelben mit anberett »irfenben

SBefiimmungcn. Ober »ielmtbr ifl er überhaupt nicht Urfacbe,

fonbern nur ein cinjelne« SDtoment, ba« ju ben Umjtänben

ber äJiögli^teit gehörte.

Sann bauftfäcblidb ifl noch bie unflattljafte 2In»en*

bung be« Äaufalität«s9Serbältnijfe« auf SBerbältniffe be«

pbbfif<b* or 9 an if$ en unt) be« ßetfligen geben« ju be*

inerten. #itr jeigt fid) ba«, »a« al« Urfacbe genannt »irb,

freilich oon anbtrem 3nj»ilte al« bie SBirfung, barum aber,

»eil ba«, »a« auf ba« gebenbige »irft, »on biefem felbftflänbig

beflimmt, neränbert unb üer»anbelt »irb, »eil ba« gebe ns

bige bie Urfacbe nicht ju ihrer SBirfung tommen

lagt, ba« beigt, fit al« Urfacbe aufbebt. ©o ifl e« unflattbaft

gtffrocben, bag bie Stabrung bie Urfacbe be« SBlut«, ober biefe

©feifen ober Äälte, Stäffe, Urfacbtn be« gieber« u. f. fort

feijen; fo unflattbaft c« ifl, ba« jonifdje Älima al« bitUrfacbe

ber bonurifeben SBerfe, ober Säfar’« Sbrgeij al« bie Urfacbe

be« Untergang« bet tefublifanifcben SBerfaffung Storn« anjugts

ben. 3« ber ®tf Richte überbauet ftnb gtiflige SDtaffen unb

2inbioibuen im ©fiele unb in ber SBecbftlbefiimmung mit ein»

anberj bie Statur be« Oeifle« ifl t« aber noch in nitl höherem

©inne, al« btt Gbarattcr be« gebenbigen überhäuft, tnelmcbr

nicht ein anbtrt« Urff rünglicbe« in ficb aufjunebmen,

ober nicl>t eine Urfacbe ficb in ibn fontinuiren ju laffen, fonbern
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ftt abjubrtdben unb ju »crwaubcln. — SBclcfye 93crf)ältniffe aber

ber angeboren unb bei ihr erfi ju betrachten ftnb. —
©ieß fann tytt noch bemerft »erben, baf infofern ba« SJerbält*

niß »on Urfadbt unb Sßirfung, obwohl in uneigentlicbtm ©inne,

jugelafen »irb, bie Sßirfung nicht größer febn fönne, al« bie

Urfacbt; benn bie Sßirfung ifl nicht« weiter al« bie SJtanifefla*

tion bet Urfadt». S« ifl ein gewöhnlich geworbener Sßiff in btt

©efebiebte, au« fleinen Urfadben große SBirfungen ent*

fielen ju taffen, unb für bie umfaffenbe unb tiefe Scgebenbeit

eint Ittnefbote al« erfle Urfacbt aufjufübren. Sine folcbe fo*

genannte Urfacbt ifl für nicht« weitere« al« eine SS eran laffung,

al« äußere Erregung anjufeben, beren ber innert (Seift

ber ©egtbenbeit nicht beburft hätte, ober beten er eint unjab*

lige SDtenge anbertr hätte gebrauchen tonnen, um »on ihnen in

ber (Srfchcinung anjufangtn, fich £uft ju machen unb feine Sfta-

nifeftation ju geben, SSiclmebr ifl umgefehrt fo etwa« für fich

Kleinliche« unb 3«fäUig<« e r fl »on ihm ju feiner SSeranlaffung

befiimmt worben. 3ent 3lrabe«f en*3Jtalerei ber ©efebiebte,

bie au« einem fchwattfen ©tcngel eine große ©cflalt b«»»rge»

hen läßt, ifl baber wohl eine geifireidbe, aber b»<h(i oberflächliche

SJebanblung. <2« ifl in bieftm (£nt|>ringen be« ©roßen au«

bem Kleinen jwar überbauet bie Umfebrung »Orbanbcn, bie ber

©eift mit bem 3leußcrlichen »ornimmt; aber eben barum ifl bie*

ft« nicht Utfache in ihm, ober bieft Umfebrung b^t felbfi

ba« SBerbältniß ber Kaufalität auf.

t 2. 2)icfe SBeflimmtbeit be« Kaufalität«*3Scrbältni{fe«

aber, baß 3nb<tlt «nb gorm »erfchicben unb gleidhgültig jinb,

erflrecft ffdf> weiter. ®it gormbeftimmung ifl aucb3«b<*lt«=

btflimmung; Urfadt unb Sßirfung, bie beiben ©eiten be«

SJerbältniffe«, ftnb baber auch tto anbertr Schall- ©ber

ber 3»halt/ weil er nur al« j3nf>alt einer gorm ifl, ha t ‘hren

Unterfdhieb an ihm felbfi unb ifl wefentlich »erfchicben. 2lber

inbem bieft feine gorm ba« Kaufalität«* SJerbältniß ifl, ba« ein
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in llrfache unb SBirtung ibentifcher 3nhalt ifl/ fo tfl ber »er*

fchiebcne 3nhalt äuljerlidb mit ber llrfache einer ©eit«,

unb anberer Seit« mit ber SBitfung »erbunben; er tritt

fomit nicht ftlbft in ba« SBirten unb in ba« 95erhält*

nig ein.

tiefer auferliche 3nh°lt «ft olfo »crhältnifloa
;
— eine

unmittelbare Sjtifltnj; — ober »eil er al« 3nhalt bie

anfichfetjenbe 3bentität ber llrfache unb SBirtung ifl, ifl auch

et unmittelbare, fthtnbt 3bentität. ©iefj ijl baher irgenb

ein ©ing, ba« mannigfaltige Seflimmungen feine« ©afchn«

hat, unttr Slnberem auch bitfe, baf etf in irgenb einer

3t ü cf ficht llrfache ober auch SBirtung ijl. Sie gormbtfHm*

mungen, llrfache unb SBirtung, haben an ihm ihr ©ubflrat,

ba« ^eift ihr »efcntliche« SBcfiehcn, — unb jtbe ein befonbete« —

,

benn ihre 3brntität ifl ihr Sefiehcn; — juglcich aber ifl t« ihr

unmittelbare« Sßcftehen, nicht ihr SJcfiehen al« gormcinheit, ober

al« SSerhältnif.

Sbcr biefe« ©ing ifl nicht nur ©ubflrat, fonbem auch ©ub=>

flanj, benn e« ifl ba« ibentifche 33cflehen nur al« be« SSer*

hältniffe«. gerner ifl fit enbliche ©ubflanj, beim fie ifl

beflimmt al« unmittelbare gegen ihre llrfa<hli<hteit. Slbcr fie

hat juglcich Äaufalität, weil fit ebenfo feljr nur ba« 3bentifche

al« bitfe« aSerhältniffe« ifl. — 511« llrfache nun ifl biefe« ©ubs

firat bie ncgatioe SSejiehung auf fiel), aber t« felbfl, worauf

ti fich bejieht, ifl erflen« ein ©efe^tfet>n, weil c« al« unmit*

ttlbar SBirf liehe« beflimmt ifl; bief ©cftfjtfehn al« 3nhalt ifl

irgenb eine Seflimmung überhaupt. — 3 rotittn * *?>m
Äaufalitiit äuferlieh; bitfe macht fomit felbfl fein ®c=

fefstfehn au«. 3>»bem e« nun urfachliche ©ubflanj ifl, belicht

feint ffaufalität barin, fid> negati» auf ft<h, alfo auf fein ®e=

ft^lfthn unb äufjere Äaufalität, ju bcjichen. ©a« SBirten bic==

fer ©ttbflanj fangt bahtr »on einem acufjern an, befreit fich »on

bitfet äujjern Scfiimmung, unb feine Stiicftchr in fich $ &>c
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(Erhaltung feiner unmittelbaren (Syiftenj unb ba« Sfafbebtn fei«

ner gefegten, unb bamit feiner Äaufalität überbanpt.

60 ift ein ©tein, ber ftch bewegt, Urfacbe; feine ©ernr*

gung ifl eine ©eflimmung, bie er bat/ auger welcher et aber

noch niete anbere ©eftimmungen ber ^a.jbr, ©eftalt u. f. f. ent*

hält, welche nicht in feine Urfacblicbfrit eingeben. ©Seit feine

unmittelbare Sjiftenj getrennt ift non feiner gormbejiebung,

nämlich bet Äaufalität, fo ift biefe ein Scugtrlicbeä; feine

©ewegung, unb bie fiaufalitcit, bie ihm in ihr jufommt, ift an

ihm nur ©efefjtfet>n. — aber bie Äaufalität ift auch feint

eigene; bieg ift barin norbanben, bag fein fubftantielle« ©efie*

ben feine ibentifebe ©ejitbung auf ftcb ift, biefe aber ift nun*

mehr als ©efegtfebn beftimmt, fit ift alfo jugleicb ntgatine

©tjiebung auf ftd). — ©eine Äaufalität, welche ff<h auf fich

als auf bas ©efefjtfe^n ober als ein ätugereS richtet, beftebt ba*

her barin, es aufjubeben, unb burch bie (Entfernung beffef*

ben in fich jurücfjuttbrtn, — fomit infofem nicht in feinem

©efegtfebn ibentifch mit fich ju fet>n, fonbem nur feine ab*

ftrafte Urffming lid>f eit wieberberjuftellen. £>ber btt

Kegen ift Urfacbe ber Kaffe, welche baffelbe ©Safer ift als je*

ntr. ©ieftS ©Safer bat bie ©eftimmung, Kegen unb Urfacbt

ju fehn, baburch bag fe non einem Slnbern in ihm gefegt ift;

— eine anbere Äraft ober was tS fth, bat es in bie 2uft tr*

hoben unb in eint ©tafe jufainmengebracbt, bertn ©cbmere es

falten macht, ©eine (Entfernung »on bet (Erbe ift eine feiner

urfbrünglichen 3bentität mit ftcb, btt ©chwtre, frtmbe ©tftim*

mung; feine Urfachlichfeit beftebt barin bitftlbt ju entfernen,

unb jene 3bentität wieber btrjufttllcn, bamit aber auch feint

Äaufalität aufjubeben.

®ie je^t betrachtete jweite Seftimmtbeit ber Äaufali*

tat gebt bie gorm an; bi«g ©erbältnig ift bie ^aufalität

als fich fr l b ft äugcrlicb, als bie Utfbtünglichf eit, wtlebe

rbenfo febr an ihr felbfl ©eftfjtfebn ober ©Sirfung ift.
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©iefe SSereinigung bet entgegengefe^ten Beflimmungen at« im

fepenben ©ubflrat macßt btn unenblicßen Stegreß »onUr*

faeßen ju Urfacßen au«. — G« wirb bon bet SBirfung ange*

fangen; fte ßat al« folcße eine Urfaiße, biefe Ijat wicbet eine

Urfacße unb fo fori. L.arum ßat bie Urfadje wieber eine Ur*

faeße? ba« Ijeigt, warum wirb biefelbe Seite, bie borget

al« Ur faeße befiimmt war, nunmehr al« SBirfung befiimmt

unb bamit natß einet neuen Urfacße gefragt? — 2lu« bcm

©runbe, weit bie Urfaeße ein Gnbließe«, 35efiimmtc« übet*

ßaupt ift
;

befiimmt al« Gin Sftoment bcr gorm gegen bie

SBirfung; fo Ijat fte il>rc a3eflimmtf>eit ober Slcgation außer ißr;

tben bamit aber ifl fte felbfl enbließ, ßat ißre SJeflimmt«

beit an ißt, unb ifi fomit ©cfcfjtfcßn ober SBirfung.

©iefe i^re 3& fnt<tät ifl aucß gefegt, aber fte ifl ein dritte«,

ba« unmittelbare ©ubflrat
;

bie Äaufalität ifl barum fieß felbfl

äußerlitß, weil ^tcr ißre Urfprünglitßfeit eine Unmittels

bar feit ifl. ©er gormunterfeßieb ifl baßer erfie SJefiimmt*

ßeit, noeß nitßt bie SJefiimmtßcit al« SJefiimmtßeit gefeßt,

er ifl feßenbe« 3lnbct«feßn. ©ie enblicße Stefle.rion bleibt

einer ©eit« bei biefem Unmittelbaren fleßen, entfernt bie gorm*

einßcit baoon unb laßt e« in anberer Stüdfießt Urfaeße unb

in anberer SBirfung feßn; anberer ©eit« beilegt fte bie gorm*

einßeit in ba« Hnenb ließe, unb brüdt bunß ba« perennirenbe

gortgeßen ißre ßßnmaeßt au«, fte erreießen unb fefißalten ju

fönnen.

SJlit ber SBirfung ifl t« unmittelbar brr nämließt gaU,

ober bielmeßr ber unenblitße ^Jrogreß bon SBirfung ju

SBirfung ifl ganj unb baffelbe wa« ber Slegreß bon Ur*

fatße ju Urfaeße ifl. 3n biefen würbe bie Utfatße jurSBit*

tung, weltße wieber eine anbereUrfaeße ßat; ebenfowirb umge*

feßrt bie SBirfung jurUrfaeße, bie wiebet eine anbereSBir*

fung ßat. — ©it betrachtete bfflimmte Urfatße fängt bon einer

Skußerliißfeit an, unb feßrt in ißret SBirfung nicht al« Ur*
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fad)e in ft(f> gurücf, fonbcrn txrlicrt »ielmcbr bie Äaufafität

barin. Slbcr umgefebrt fommt bie SBirfung an rin ©ubfirat,

welche« ©ubflang, urffwünglicb ftcb auf ftcb begiebenbes SBefie*

ben ifi; an i^m wirb baber bief ®cfc§tfcbn gum ©efefstfebn

;

baS ^eif t, biefr ©ubfiang, inbrm tinr SBirfung in ifr gefc$t

wirb, »erhält f i als Urfahr. SIbcr jene etfie SBirfung,

bas ©efetstfebn, bas an fl« äufetlicb fommt, ifi ein Slnbe*

reS als bie gmeite, bie non ibr beroorgebradbt wirb; benn

biefe gweit« ifi befiimmt, als ihre 3teflerion*in*ficb, jene

aber als eine Slcuf erlief eit an ibr. — Slber weil bie Äau»

falität Ijier bie fl<b felbfl äuferlübe Urfa<bli<bfeit ifi, fo febrt fte

and) ebenfo fe^r in it>rer SBirfung nid)t in fidf juriitf; wirb

fid) barin auf er lieb, ifjre SBirfung wirb wicber ©efc$tf«bn

an einem ©ubfirate, — als einer anbern ©ubfiang, bie

aber ebenfo es gum ©efe^tfe^n macht, ober fid) als Urfadje

manifeflirt, iljre SBirfung wicber oon ficb abflögt unb fo fort in

bas ©$lc$t=ltnenblid)r.

3. ©S ifi nun gu felgen, was bureb bie Bewegung btS be*

flimmten £aufalitätS*SJcrbättnifrS geworben ifi. — ®ie fot»

melle ßaufalität erlifc^t in ber SBirfung; babureb ifi bas

3bentifcbe biefet beiben SDlomente geworben; aber bamit

nur als an fid) bie ©inbeit »or.Urfacbe unb SBirfung, woran

bie gormbegiebung äugertidb ifi. — ®ief 3bentifdbe ifi babureb

auch unmittelbar nach ben beiben ©cflimutungcn ber Un*

mittelbarfeit, erfienS als änfidbfebn, ein 3 nb alt, anbern

bie Äaufalität ft<b äuferlicb »erläuft; gweitenS als ein ejrifiU

renbeS ©ubfirat, bem bie Urfaebe unb bie SBirfung inbäti*

ren, als untergebene gormbefiimtnungen. ®icfe finb barin

an fitb eins, aber jebe ifi um biefeS Slnfic^fe^ns ober ber

«eufcrlicbfeit bet gorm willen fidb felbfl äuferlicb , fomit in U)*

rer ©inb«it mit ber anbern auch als anbre gegen fie be*

fiimmt. Sab« bat gwar bie tfrfad>e eine SBirfung, unb ifi

gugleicb felbfi SBirfung; unb bie SBirfung bat ni<bt nur

* ,
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eine Urfadie, fonbem ifl aud) felbfl Ur fache. Slber bie SBir*

fung, welche bie Urfadie hat, unb bie SBirtung, bie fie ifl;

— ebenfo bie Urfadie, welche bie SBirfung hat, unb bie Ut*

fad)«/ bie fie ifl, ftnb »erfd&ieben.

Sur<h bie ^Bewegung bc« beflimmten &'aufalctät«Derhältnif*

fe« ifl aber nun bief geworben, baff bie Urfadie nicht nur in

ber SBirtung erlifd>t, unb bamit auch bie SBirfung, wie in

ber formellen Äaufalität, fonbem baf bie Urfadie in ihrem

©rlöfchen, in ber SBirfung wieber wirb, baf bie SBirfung

in Urfache »erfchw inbet, aber in il>r ebenfo wieber wirb.

,3ebe biefer 33eflimmungen bebt fich in ihrem ©efsen auf,

unb fe$t fich in ihrem Slufheben; e« ifl nid>t ein auf er*

liehe« Uebergehen brr Äaufalität »on einem ©ubflrat an ein

anbere« öorhanben, fonbem bief 3lnber«werben berfelben ifl

juglrid) ihr eigene« @e§en. Sie Äaufalität fe§t alfo fleh

felbfl oorau« ober bebingt fich. Sie oorher nur an fid>

fehenbe 3bentität, ba« ©ubflrat, ifl baher nunmehr beflimmt

al« 93orau«fc§ung ober gef e § t gegen bie wirfenbeßau*

falität, unb bie oorhin bem ^bentifchen nur auf erliche Sie*

flejrion fleht nun im SJerhältniffe ju bcmfelben.

c. SBirtung unb ©egenwirfung.

Sie Äaufalität ifl »orauöfe^enbe« $h“n- ®ie Urfadie

ifl bebingt; fie ifl bie negatioe S3ejiehung auf fld) al« oorau«*

gefegte«, al« äuferliche« Snbere«, welche« an fid) aber nur an

fich bie Äaufalitat felbfl ifl. (£« ifl, wie ftd) ergeben hat, bie

fubfiantielle ^bentität, in welche bie formelle Äaufalität

übergeht, bie ftch nunmehr gegen biefelbe al« ihr Stegattoetf

beflimmt hat. £)bet e« ifl bafelbe, wa« bie ©ubflanj beö Äau*

falität«t>erhältniffe«, aber welcher bie 2Jtad>t ber Scribentalität

al« felbfl fubfiantielle £hätigfeit gegenüber fleht. — S«

ifl bie paffioe ©ubflanj. — ^Jaffi» ifl ba« Unmittelbare,

ober Slnffchfehenbe, ba« nicht auch für fich «ft; — &a« reine

16 *
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©epn ob« baß SBefen, baß nur in bicfcr ®eflimmtbeit brr a b*

flratten ^bcntität mit fi<b ifl. — ©er paffioen fle^t bie

alß negatio ffr^ auf ffd) bejicbcnbe, bie »irfenbe ©ubflanj ge-

genüber. ©ie ifl bie Urfaefoc, infofern fie ftc^ in bcr bcfiimm*

ten Äaufalität bitrtft bie Negation ihrer fclbfl, attß bcr SBirfung

»iebcrljergeflcllt ijat, baß in feinem Ülnberßfcpn ober alß llnmit*

tclbarcß jltf) »cfentlieb alß feijenb t>erl)ält, unb burch feine

Slegation fieb mit fld> »ermittelt ©ie Äaufalitüt ^at beßmegen

hier fein ©ubflrat mefjr, bem fie inbürirte unb ifl nidit

gormbeflimmung gegen bicfe Sbmtität, fonbem fclbfl bie ©ub«

flanj, ober baß Urfprüngliebe ifl nur bie Äaufalität. — ©aß

©ubflrat ifl bie paffet» ©ubflanj, bie fie flcb »oraußgefetjt bat.

©iefe Urfache »irft nun; benn fie ifl bie negatioe SJiad»

auf fi<b fclbfl; jugleieb ifl fie tyr ÜBoraußgcfcßtcß; fo wirft

fie auf fieb alß auf ein Slnbereß, auf bie paffioe @ub*

flanj. — ©omit ^ t b
t fie erfllieb baßSlnbecßfepn berfelben

auf; unb feljrt in iljr in ficb juriicf; streitend befiimmt fie

biefelbe, fie fcßt bief Hlufbebcn ibreß ?lnbcrßfepnß ober bie SRüef«

febr in fid) alß eine ©eflimmtbeit. ©icfj ©cfefitfet)n, »eil

cß jugleieb iljirc Sftiidtcbr in fid) ifl, ifl junäcbfl ihre SEBirfung.

Slber umgefebrt »eil ft« alß »oraußfeßenb ficb fclbfl alß ibr

änbereß befiimmt, fo fc^t fie bie 9$irfung in ber anberu,

ber paffiocn ©ubflanj. — ©ber »eil bie paffioe ©ubflanj

fclbfl baß ©eboppette ifl, nämlieb ein felbflflänbigeß änbe*

Teß, unb jugleieb ein 9Soraußgefc§teß unb an fid) fcbpn

mit ber »irfenben llrfad)e ^5bentifd>eö, fo ifl baß SBirten »on

biefer fclbfl ein ©eboppcltcß; eß ifl beibeß in Sincm, baß 5luf*

beben ibreß 5Beflimmtfet)nß, nämlieb ihrer ®ebingung, ober

baß Aufheben ber ©elbflflänbigfeit ber baffioen ©ubflanj; —
unb ba§ fie ihre 3bentitat mit berfelben aufbebt, fomit fieb Bor«

auß />ber alßSlnbereß fe$t. — ©unb baß le|tere SJloment

»irb bie paffioe ©ubflanj erbalten; jeneß erfle Sufbeben ber*

felben erfebeint in ffiejiebung bittauf jugleieb audb fo, baf nur
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einige 33 cflim mutt gen an tyr aufgehoben »erben unb bie

3bcntität ihrer mit ber trflen in bcr SBirfung äußerlich an ihr

grf^icljt.

Snfofem leibet fit ©cwalt. — ©ie ©croalt ift bie ©t*

(Meinung btt SJtacbt, ober bie 3)ta<bt alb 3t euf er ti=*

d)eb. Slcufcrlicbeb ift aber bie SJiatbt, nur infofern bie urfad)*

litbe gubftanj in ihrem SBirftn, b. b- iu» ©cfcen ihrer felbft

juglcitb »oraubfcfitnb ifl, b. b- ftcb fetbfl alb Slufgcbobtncb fe^t.

Umgelebrt ift babct tbenfo febr bab 2b«n ber ©cwalt ein ©bun

btt S)ta<bt. ßb ift nur tin »on ibr fetbfl »oraubgcfetjtcb 3lnbc*

rrb, auf »eltbeb bie gewaltige Urfacbe wirft, ihre Sßirfung auf

baffclbe ift negatioe 33cjicbung auf fid>, obtt bie SJfanifcfla»

tion ihrer felbfl. ©ab ff}affi»e ift bab gclbftflänbige, bab

nur ein ©efc^teb ift; tin itt ftd) fetbft ©ebrotbeneb, — eine

SBirflicbtcit, »cltbc S3ebingung ifl unb s»ar bie 33cbingung nun*

mebr in ihrer SBabtbeit, uämlid) eint äßirflicbfcit, »tldjc nur

eine 2Jtöglid)fcit ift, ober umgefebrt ein SInfitbfebn, bab nur

bie Sefliuimtbeit beb älnfidifebub, nur f>affi» ift. ©ein»

jenigtn baber, betn ©cwalt gefärbt, ifl tb ni<bt nur möglich,

©ewalt anjutbun, fonbern fre muf il;m aud) angetban »erben;

»ab ©cwalt über bab Ulnbcrc bat, bat fte nur, weil fb bie

SJtatbt beffelben ifl, bie fleh barin unb bab Slnbcre manifeflirt.

©ic pafftüe gubflanj wirb burtb bie ©cwalt nur gefegt, alb

bab »ab fit in Sßabrbcitifl, uämlid) »eil fre bab einfache

*f3oflti»e ober unmittelbare ©ubflanj ifl, eben barum nur ein ©c*

fefstcb ju fct>n; bab SSoraub, bab fte alb 33cbingung i|t, ifl

btt ©djein ber Hnmittrlbarfeit, ben bie »irfenbe Alaufalität ihr

abflrcift.

©er |>af|iv»cii gubflanj wirb baber burtb bie ©inwirfung

cintr anbem 0c»alt nur ihr 3lcd)t angetban. Sßab fte «et*

liert, ifl jene Unmi ttclbarf eit, bie ihr frentbe gubflan*

tialität. 2Bab fte alb ein £frembtb erhält, nämlich alb ciu

©efcbtftbn beltimmt ,it »erben, ift il)rt cigeuc 33eftimmuug.
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— 3nbem fte nun üb« in ihrem ©efegtfehn ober in ihrer e i*

genen SBeflimmung gefegt wirb, wirb f!t baburch vielmehr nicht

aufgehoben, fonbem g e I> t fo nur mit fich felbfl jufammen

unb ifl alfo in ihrem S3eflimmtmetben Urfprünglichf eit.

— 25ie fjaffioe gubflanj wirb alfo rin« ©eit« burd) bir aftioe

erhalten ob« gefegt, nämlich infof«n bieft fich felbfl jur

aufgehobenen macht; — anberer Seit« aber ifl e« ba« $hun
be« ^Jaffiben felbfl, mit lieh jufammenjugehen, unb fomit

fleh jum Urffwünglichen unb jur Ur fache ju machen. 2>a« ®e*

fegtwerben burch ein Snbere« unb ba« eigene Sßcrben ifl

ein unb baflitlbe.

£>ierbur<h, baf bie paffioe ©ubflanj nun felbfl in Urfache

oertehrt ifl, wirb erfilich bie Sßirfung in ihr aufgehoben; barin

befiehl ihre ©egenwirfung überhaupt. @ie ifl an fich ba«

©efegtfegn, al« pdfjloe ©ubflanj; auch tfl ba« ©efegtfegn

burch bie anbere ©ubflanj in ihr gefegt worben, infofem ffe

nämlich bie Sßirfung betfelben an ihr befam. 3h« ©egen*

wirtung enthält bah« ebenfo ba« ©eboggelte; bag nämlich erfl*

tid), wa« ffe an fich i#, gefegt wirb, jweiten«, al« wa« fle

gefegt wirb, fich «l« ihr Snfithfegti barjiellt; fie tfl an fich

©efegtfehn, baher erhält fie eine Sßirfung an ihr burch bie an*

bere; aber bieg ©efegtfegn tfl umgefehrt ihr eigene« Slnfichfegn,

fo ifl bieg ihre Sßirfung, fie felbfl fiellt fich ul« Urfache bar.

3»eiten« geht bie ©egenwirfung gegen bie er fie wir*

fenbe Urfache. ®ie Sßirfung, welche bie »orher gaffioe ©ub*

fianj in fich «ufhebt, ifl nämlich eben jene Sßirfung ber erften.

2>ie Urfache hot aber ihre fubfiantielle Sßirflichfeit nur in il>*

rer Sßirfung; inbem biefe aufgehoben wirb, fo wirb ihre ur*

fachliche ©ubfiantialität aufgehoben. 2)ieg gefchieht erfilich an

fich burch f«<h felbfl, inbem fie fich iur Sßirfung macht;

in bief« ^fbentität »erfchwinbet ihre negatioe SBeflimmung unb

fie wirbipaffioe«; jweiten« gefehlt e« burch bie oorhin gaf*

fibe, nun rücfwirfenbe ©ubflanj, welche beren Sßirfung auf*
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hebt. — 3n ber beftimmten Äaufalität wirb bie ©ubflanj,

auf welche geroirft wirb, jwat aud) wieber Urfahr, ffe wirft

hiermit bagegen, baff eine SBirfung in ihr gefegt würbe,

aber fte wirtte nicht jurütf gegen JeneUrfathe, fonbtrn fefjte

ihre SBirfung wieber in eine anbere ©ubflanj, woburch ber

‘Ptogrejj »on SBirfungen in« Unenbliche jutn SJorfchein fam;

weil Ijier bie Itrfache in ihrer SBirfung nur erfl an fich mit

firt) ibentifd) ifl, bähet einer ©eit« in einer unmittelbaren

3bentität in ihrer Klulje »erfchwinbet, anberer ©eit« in einer

anbern ©ubflanj fl<h wieber erweeft. — 3« ber bebingten Äau*

falität fjingegrn bejieht bie Urfache in ber SBirfung fleh auf

fich felbfl, weil fte ihr anbere« al« SJebingung, al« S3orau«<

gefegte« ifi, unb ihr SBirfen baburch ebenfo fehr SB erben,

al« @e|en unb aufheben be$ anbern iff.

ferner »erhält fle fiel» hiermit al« ^>offtoe ©ubflanj; aber,

wie fleh ergab, ent fleht bieft burch bie auf fle gefehehene SBir»

fung al« urfachlithe ©ubflanj. 3««« «fle Urfache, welehe guerft

wirft, unb ihre SBirfung al« ®rgenwirfung in fleh juriief er*

hält, tritt bamit wieber al« Urfache auf; wobureh ba« in ber

enbliehen Äaufalität in ben fehlest *untnblid)en iprogrtfj au«lau*

fenbe SBirfen umgebogen, unb ju einem in fleh jurütffehren»

ben, einem unenbliehen SBtchfelwirfen wirb.

C.

H5ic nEiccgfEltuirfiung.

3n bet enbliehen Äaufalität flnb e« ©ubflanjen, bie fleh

wirfenb ju einanber oerhalten. 35er 3Jlt(hani«mu« befiehl in

biefer aeufj erliehteit bet Äaufalität, baf bie Steflerion

ber Urfache in ihrer SBirfung in fid) jugleich ein abflofenbe«

©ehn ifl, ober baff in ber 3bentität, welche bie urfachlichc

©ubflanj in ihrer SBirfung mit fich h“l/ fit fleh ebenfo un-

mittelbar aeuferlicht« bleibt, unb bie SBirfung in eint an*

bert ©ubflanj übtrgtgangen ifl. 3» bet SBeehfelwirtung
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ift nun biefer 2)techani«muö aufgehoben; btnn fTc enthält er*

flen« ba« SJerfchwinben jene« urftrünglichrn Seharrtn«

bet unmittelbaren ©ubflantialität; jweiten« ba« Sntfle*

hen ber ltrfad)*; unb bamit bie Urfprün^lid^feit al«

burd) i^re Negation fleh mit ftri) »ermittelnb.

^unädbft fieUt bie SBethfelwitfung ftd) bar al« eine gegen*

feitige Äaufalität »on »orau«gefe$ten, fleh bebingenben

©ubflanjen; jebe ift gegen bie anbere jugleich aftioe unb

jugleich pafflbe ©ubflanj. 3nbem beibe hiermit fowofl

pafft» al« aftib ftnb , fo bat fiep bereit« jeher Unterfcfitb ber*

felben aufgehoben; et ifl tin böUig bunhftcptigtr @d)tin; fit

ftnb ©ubflanjen nur barin, baf fle bie 3bentität be« Slftiben

unb *pafftben ftnb. Sie SBechfelwirfung felbfi ifl bähet nur

noch leert 3lrt unb SBtife; unb e« bebarf blof noch eint«

äufcrn ^ufammenfaffcn« befen, tt>a« bereit« fowopl an fi<h al«

gefegt ifl. gut’« Srfle ftnb e« feine ©ubflrate mehr, totlche

mit einanber in ffitjithung flehen, fonbem ©ubflanjen; in ber

•Bewegung ber bebingten Äaufalität hat ftd) bie nodh übrige

»orau«gefeßte Unmittelbart eit aufgehoben, unb ba« 35c*

bingenbt ber urfachlichen Slftioüät ifl nur noch bie Sinwit*

fung, ober bie eigene fpaffioität. Siefe Sinwirfung fommt

aber ferner nicht »on einer anbern urfjminglid)tn ©ubflanj

her; fonbem eben »on tiner Xlrfachlichfeit, welche burd) Sin*

wirfung bebingt, ober tin SB ermittelte« ifl. Sief junächfl

5leuf trlid)t, ba« an bie Urfache fomtnt unb bie ©eite ihrer

^3affl»ität au«mad)t, ifl baher burch fie felbfi »ermittelt, ttf

ifl burch ihre eigene Slftieität perborgebracht, fomit bie burch

ihre Slftioität felbfi gefeßte spaffi»ität. — Sie Äau*

falität ifl bebingt unb bebingenb; ba« SJebingtnbe ifl ba«

l|?affi»t, aber tbenfo feht ifl ba« SBcbingte paffi». Sief

Sebingett ober bie ^afflöität ifl bie Negation ber Urfacpc

burch fi<h felbfi, inbtm fte fleh »tfentlid) jur SEBirfung macht,

unb eben baburd) Urfache ifl. Sie SBJtchfel wirfung ift ba*
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her nur bie Äaufalitat felbft; brr llrfad>e hat nid^t nur eint

Sßirfung, fonbern in ber SBirfuitg fleht fTe al« Urfad>e mit

ftd) frtbfl in Vejiehung.

$ierburd> ift bie Saufalität ju ihrem abfoluten 9?e*

grifft juriiefgefehrt, unb jugleid» jum Begriffe felbft getom*

men. @ie ift junädhft bie reale Stothwenbigfeit
;
abfolute 3ben«

tität mit ftd), fo baf ber Unterfdfteb ber 9lothwenbigteit unb

bie in ihr fTtf) auf cinanber bejiehenben Veftimmungcn, ©ub*

ftanjen, freie SBirf lichfeitcn, gegen tinanber, ftnb. ©it

Sftothwenbigfeit ift auf biefe SBeife bie innere 3bentität;

bie ^aufalität ift bie SJlanifeftation bcrfelben, worin ihr @d)ttn

be« fubftantiellcn $lnber«fet)ri« ftd) aufgehoben hat, unb

bie Sftothwenbigtcit jur Freiheit erhoben ift. — 3« ber SBed)*

felwirFung fteüt bie urfprüngliche Äaufalität ftd> altf ein Snt*

ft eben au« ihrer Sfegation, ber ipafftoität, unb al« Vergehen

in biefclbe, at« ein äß erben bar; aber fo, baß bieß SBcrben

jugleid) ebenfo fehr nur ©d) einen ift; baö ttebergehen in

Slnbtre« ift fReflt.rion*in* ftd) felbft; bie Negation, welche

@runb ber Urfache ift, ift il;t hofitioe« ^ufammengehen
mit fleh felbft.

Sftothwcnbigfeit unb fiaufalität ftnb alfo barin #erfd)Wun*

btn; fte enthalten Veibc«, bie unmittelbare 3bentitat al«

3ufammenhang unb Bejahung, unb bie abfolute

©ubftantialität bet Unterfch iebtnen, fotnit bie abfolute

^ufaltigfeit berfelben; bie urtyrungliche (Sinh eit fubftan*

tteller Vttfd)i ebenhtit; alfo ben abfoluten SBiberfhruch. ©ie

Stothwenbigfeit ift ba« ©ebn, weil e« ift; bie Einheit be«

©ehn« mit fid) felbft, ba« ftd) jum ®runbe hat; aber umge*

fehrt, »eil t« einen ®runb hat, ift t« nidjt ©ehn, ift t« fehlest*

hm nur ©djein, Vtjithung ober ©ermittelung. ©ie

Äaufalität ift bieg gefegte Utbergehen be« urfj>rünglid)en

©et)n«, ber Urfa^e, in Schein ober blojjt« ©efefjtftbn,

umgefehrt be« ©efe$tfet)na in Urft>rünglid)teit; «ber bie 3 ben*
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t f tat felbfl be« ©egn« unb Schein« ifl noch bie innere

SRoth»enbigfeit. ®iefe 3nnerliehfeit ober bieg Slnfichfehn

hebt bie ©e»egung bet Äaufalität auf; bamit verliert fic^ bie

©ubfiantialität ber im ©erhältniffe fiehenben ©eigen, unb bie

«Rothwenbigfeit enthüllt fleh. 3Me 3Rotl)»enbigfeit wirb nicht

baburch jur greiheit, bag fle bcrfch»inbet, fonbern bag nur

ihre noch innere 3bentität manifefUrt wirb; eine SJianU

fejlation, »eiche bie ibentifche Setoegung be« Unterfchiebenen in

fleh felbfl, bie Sieflexion be« Schein« al« Schein« in .fleh ifl —
Umgetehrt »irb jugleich baburch bie 3ufätligf eit jur greis

heit, inbem bie ©eiten ber SRothwtnbigteit, »eiche bie ©eflalt

für fleh freier, nicht in einanber fcheinenber äBirtlichfeiten hüben,

nunmehr gefegt fin b alö 3bentität, fo bag biefe £otalü

taten bet Reflexion * in *f!dh in ihrem Unterziehe nun auch «1*

ibentifche fcheinen, ober gefegt flnb nur al« eint unb bie*

felbe ^Reflexion.

S5ie abfolute ©ubfianj, al« abfolute gorm fleh »on fleh

unttrfcheibenb, flögt ftch baher nicht mehr al« *Roth»enbigfeit

bon fleh ab, noch fallt fle al« 3ufäUigteit in gleichgültige, ftch

äußerliche ©ubflanjen au« einanber, fonbern unterfcheibet

ftch einer ©eit« in bie Totalität, »eiche, — bie borhin paf=

flbe ©ubfianj — , Urft>rüngli$etf ifl al« bie Reflexion au« ber

ffieflimmthtit in fleh, al« einfache« ©anje«, ba« fein ©efegt*

fehn in fleh fclbft enthält unb al« ibentifch barin mit fich

gefegt ifl, ba« allgemeine; — anbertr ©eit« in bie

Totalität, — bie borhin urfachliche ©ubfianj, — al« in bie

SReflexion tbenfo au« ber ©efiimmtheit in ftch jur negativen

©efiimmtheit, »eiche fo al« bie mit fleh ibentifche ©efiimmt*

heit ebenfall« ba« ©anje, aber al« bie mit fich ibentifche

iRegatibität gefegt ifl; — ba« ©injelne. Unmittelbar

aber, »eil ba« Ülllgemeine nur ibentifch mit fleh ifl, inbem

t« bie ©efiimmtheit al« aufgehoben in fleh enthält, alfo

ba« Negative al« SRegatibe« ifl, — ifl e« biefelbe SRegati*
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bität, welche bie Ginjelnheit ifl; — unb bie (Sinjeln^eit,

»eit fle ebenfo baa beflimmte Beflimmte, baa 9tegatibe ata 9te«

gatibea ifl, ifl ffe unmittelbar biefelbt welche

bie Allgemeinheit ifl. ®iefe ihre einfache 3bentität ifl

bie Befonberfjeit, »eiche bom Sinjelnen baa Btoment ber

Beflimmtheit, bom Allgemeinen baa Btoment ber 9t e*

fle;rion*in*ficb in unmittelbarer Einheit enthält. S)iefe brei

Totalitäten ftnb bähet Gine unb bieftlbe Steflejcion, »eiche ala

negatibe Bejahung auf f i <h in jene beiben fleh unter*

fcheibet, abtr ala in einen bollfommen burchfichtigen

Unterfchieb, nämlich ln bie beflimmte Ginfachheit, ober

in bie einfache Beflimmtheit, »eiche ihre Gine unb bie*

felbe 3bentität ifl. — $ief? ifl ber Begriff, baa 9teich ber

©ubjeftibität ober ber greiheit.

8 APR 1R70

ötbruift bti Un ©ebr. Unßfc.
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3m Serlage be« Unterjcidbnetcn »erben im Sauft bicft«

3abre« erfechten:

3o^anit 0otttieb gtcbte’$
nad)gelaffene 58etfc.

$crau«gegtben

von

3. § 1 d) f c

,

in brei Sänbcn, beren erfier jur Sfttr* fDieffe b. 3- au«*
gegeben »erben »irb.

Sie §aubtbefianbtbeile bc« l>icr jurn ©rfienmale im Sruife

ttfebeinenben Siacblaffe« machen bit pl)ilrfop^ifdt>cn Sorlefungen

an ber Serliner Uniocrfttät in beit 3abrtn 1810 bi« 1814 au«,

welche giebte’« ©bftem in feiner lefcten ©ejialt unb Sluöfübrung

enthalten. Saran fcblicfrn ti<b größere nnb tiriliere Slrbriten

»on älterem Saturn, »cl$e, juin 2beil »on ibm ftlbfi für btn

Sruct befiimmt, bic allmäblige ©ntwictelung feiner, Sebrt bi«

ju ihrem leljtcn Slbfcbluffe kjeiebnen. Siacbflebcnbe« ffierjei<bni|j

bt« Siitjutheilenbcn wirb bic« näher barlegen:

©Ölleitung« * Sorlefungen in bie *pt)ÜcfoiJ^ic (£rrbf! 1813). —
2ranfccnbentale Sogit (Sßinter 18f|). — Shatfacben be«

©ewußtfchn« (Sßinter 18||). Srtt Sorträgc ber Sßif*

ftnfd)aft«lehrt au« »crfcbicbenen ©pochen, ber lebte vom
3ahre 1813. — Sie Siecht«* unb bie ©ittenlebre (1812). —

halt«, eine 3lbhanblung über SiaccbiaocUi, SlbtjanMungm

jur ©taat«lehre, 0taat«roirtbfcbaft, über beutfibe Serfaffung

unb ©efebiebte, über thierifeben SJiagnetibmu«, Äritifen u. f. m.

Ser Sruct in graf SJiebianigorwate febreitet ununter*

brod)tn fort, ba« Situiere wirb be« erhabenen ©egenfianbt« »iir*

big au«gejiattet; — unb »erfpriebt ber Scrlcger btn Käufern

aller brti Sänbe ben ^3reiö für btn Srudbogen nicht höher at«

ju 1| 0gr. (1£ g@r.) ju berechnen, wogegen einjclnt Sänbe
nicht anbtr« al« ju 2£ 0gr. (2 g@r.) für btn Sogen abgtgt*

btn »erben fönnen. —
Sonn, im gebruat 1834.

2ibolp$ Sflarcu*.
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